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Die bunte Kuh
Rom an
VON

Rudolf Presber

(Fortſetzung)

ie Läden waren geſchloſſen, und
das Publikum, das um dieſe Zeit

hier verkehrte, war unerfreulich. Un
raſierte Kerle ohne Kragen und mit
zerbeulten Mützen ſchlürften hinter keck
blickenden, übel geſchmückten Damen
her, die eine Wolke aufdringlicher
Parfüme hinter ſich ließen. Müde,
alte Leute, die ihren armſeligen Handel
mit Zündhölzern und Schlüſſelringen
in den Deſtillen betrieben, ſchlotterten
fröſtelnd vorbei. Ein paar Heils
armeeſchweſtern, graue, harte Geſichter
unter den rotbebänderten Schippen
hüten, trugen den „Kriegsruf“ in die
Cafés.
Herr Alois Böhnicke hatte ſich, er
füllt von der Heimlichkeit ſeines Be
rufs, einen dunkeln ärmelloſen Loden
mantel umgeſchlagen, der ihm das An
ſehen eines etwas heruntergekommenen

Hamlet gab, der zu Helſingfors auf der
Terraſſe den Geiſt erwartet. Er unter
hielt den ſchweigſamen Spüry, der
immer die Haustür Trüffelmanns im
Auge behielt, als müßten jetzt gleich

Ali Baba und die vierzig Räuber dar
aus hervorbrechen, mit intereſſanten
Beiſpielen ſeiner erſtaunlichen Findig
keit. Den Zopfabſchneider hatten ſi

e

zwar noch nicht. Im Gegenteil, Herr
Witzelbach war heute leider ſelbſt ohne
Zopf nach Hauſe gekommen. Der
ſinnreiche elektriſche Apparat hatte
nicht funktioniert. Es war eben kein
Verlaß auf die Technik. Aber einem
anonymen Briefſchreiber, der ſeit
Wochen einen Kommerzienrat mit

Arena 1910/11 Heft 6

ſchriftlichem Unflat bewarf und für
das „Komitee der blutigen Fauſt“ je

einen Tauſendmarkſchein auf fünf
Poſtämter verlangte, war er auf der
Spur. Und ein Juwelendiebſtahl war
erſt vorige Woche von Herrn Alois
Böhnicke ſo weit aufgeklärt worden,
daß die beſtohlene Gräfin Bethuſen
nun wußte: ihr Familienſchmuck war
nach Holländiſch-Indien verkauft. Ob
allerdings über Rotterdam oder über
Bremen, war noch nicht zu ermitteln.
Und auch ſeine Rückkehr war zweifelhaft.
Gerade als Herr Alois Böhnicke aus
einer kleinen Flaſche, die e

r

ſeinen
„Nachttroſt“ nannte, mit wehmütigem

Lächeln einen herzſtärkenden Schluck
getan und ſich über die infame vier
beinige Konkurrenz durch die lauſigen

Polizeihunde bitter beklagte, faßte
Spüry krampfhaft ſeinen Arm. Er
zog aber ſofort mit leiſem Wehgeſchrei

ſeine Hand zurück, denn e
r

hatte ſich
die Finger wie an ſpitzen Dornen
verletzt.

„Geben Sie acht,“ mahnte etwas
verſpätet Herr Alois Böhnicke. „Ich
trage Stachelbänder um die Arme ge
wickelt. Ach ja, unſereiner muß ſich
vorſehen auf ſeinen Gängen. Die Ver
brecher haſſen uns, wie der Teufel das
Prinzip des Guten.“
Spüry ſchwenkte das Blut von
ſeinem Daumen und flüſterte erregt:

„Dort drüben – ſehen Sie!“
Alois Böhnicke ſah zwei Männer
aus der Haustüre treten und hörte
auch, wie der eine zum andern mit
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. 78. FDSL FASAsºsa Rudolf Presber: aaaaaaaaaaaaaaaaaa?
einem ſchönen Pathos ſagte: „Ich be
gleite Sie noch ein Stück. Aber beim
Grabe meiner Mutter, dieſen Akt
ſchluß lacht uns der dicke Herr in der
zweiten Parkettreihe einfach aus. Die
Heldin muß . . .“ Den Reſt verſchlang
der Lärm eines vorbeiſchwankenden
Omnibus. Der ärgerliche Kutſcher
ſchimpfte die beiden den Fahrdamm
überquerenden Lauſcher gottverfluchte

olle Duſel.
„Gehen Sie, wie wir verabredet, hin
über –“ Alois Böhnicke fühlte ſich
glücklich in ſeiner Verſchwörerrolle und
flüſterte ſo leiſe, daß Spüry Mühe
hatte, ein Wort zu verſtehen. „Ich
bleibe hier. Der, auf den Sie zu
gehen, der iſt's. Ich werde ſcharf
aufpaſſen.“
Spüry ging wie in einem unan
genehmen Traume Wolfgang und
Trüffelmann, die von der gemein
ſamen dramatiſchen Arbeit erhitzt ihren
Disput fortſetzten, entgegen. Gerade
wollte er mit einer nicht ſehr gut
geſpielten Überraſchung auf Wolf
gang zutreten, als ihn Trüffelmann
zuerſt bemerkte. Mit einer großen Be
wegung, die ſeiner glorreichen Bühnen
vergangenheit würdig war, warf der
Komödiant den Oberkörper weit zurück
und breitete die mageren Arme aus.
Ehe Spüry es hindern konnte, hatte
Trüffelmann ihn innig an ſeine Bruſt
gezogen: „Herr Spüry welche

Freude! Ich nehme es als gutes
Omen, daß Sie gerade . . . Ich bin
abergläubiſch wie alle Künſtler . .
Gratulieren Sie uns, wir haben heute
den zweiten Akt geſchloſſen.“
Spüry entwand ſich den dürren
Armen Trüffelmanns, die wie zer
brochene Spazierſtöcke um ſeine Schul
tern lagen, und ſtreckte Wolfgang die
Hand hin. Dabei ſah er ſich ſcheu nach
Herrn Alois Böhnicke um. Aber das
Verſteck dieſes gewiegten Detektivs
war ſo gut gewählt, daß er ihn nicht
erſpähen konnte.
Trüffelmann wünſchte den zweiten
Akt feierlich zu begießen. Wolfgang,
-

ſichtlich minder froh über die getane
Arbeit, entzog ſich dieſer Feier; aber
der gute Spüry, der nun einmal nicht
leicht nein ſagen konnte, wenn er
ſchon untergefaßt war, ging ſeufzend
mit in die „Rheiniſchen Winzerſtuben“.
Dort mußte er bis halb zwei Uhr
morgens in einem klebrigen deutſchen
Sekt mit dem aufgeräumten Mimen
unzählige Geſundheiten von Bühnen
ſternen trinken, die er nicht einmal dem
Namen nach kannte, die aber nach
Trüffelmanns Angaben alle entweder
ſchon eine unerhörte Glanzzeit gehabt

oder noch immer zu großen Hoffnun
gen berechtigten.

. . Als Spüry am nächſten Mor
gen, blaß und müde, ein feuchtes Tuch
um die ſchmerzende Schläfe, den von
Böhnickes Stachelbändern verwundeten
Daumen umwickelt, vor dem Kaffee
ſaß, der ihm wie ſchlechte Arznei
ſchmeckte, hielt er Frau Agnes' lächeln
den Blick nicht aus.
„Ich ſchäme mich,“ ſagte er. „Ich
habe eine unwürdige Rolle geſtern ge
ſpielt. Allerdings in guter Abſicht und
aus Freundſchaft. Aber es iſt furcht
bar ſchwer, ein anſtändiger Kerl zu

bleiben. Schon für Leute, die keinen
Beruf haben, iſt es nicht leicht. Wie
ſchwer muß e
s

erſt für einen ſein, der
einen Beruf hat!“
Und e

r

tauchte mit nicht ganz

ſicheren Fingern ein Viertel Brötchen

in die Milch, legte ein winziges Stück
chen Zucker darauf und reichte e

s über
den Tiſch in Hänschens begierig geöff
netes Mäulchen: „Du ſollſt mal was
Ordentliches lernen, Bübchen, gelt?

Und was Rechtes ſoll aus dir werden!“
„Aber Herr Spüry,“ ganz ſanft und
behutſam wechſelte Frau Agnes das
feuchte Stirntuch „aber Herr
Spüry, ich denke, Sie haben doch
auch . . .“

„Ach ja – ich habe . . . Wiſſen
Sie, liebe Frau Agnes, ich habe viel
leicht zu viel und zu wenig gelernt.

In einer kleinen Stadt wär' ic
h viel

leicht ein Nümmerchen – am Stamm
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tiſch und ſo
.

Aber hier – ?! Genau
genommen: ich hab' doch noch keinen
Batzen verdient. Und Teichler hat
recht. Für alle, die hier zuziehen, iſt

dieſe Stadt nur die bunte Kuh. Sie
wollen ſi

e

melken. Alle. Jeder in

ſeinen Eimer, ſoviel er kriegt. Aber
ich – ich habe alle Tage einen andern
Eimer in der Hand . . . und ſitze alle
Tage auf einem andern Melkſtuhl.
Aber mir ſcheint, mir ſchlägt die
Kuh, anſtatt ſich melken zu laſſen,

immer nur mit der langen Haarguaſte
des Schwanzes ins Geſicht. Dreht ſich
um, glotzt mich an und macht: Muh!
Aber Milch – Milch ſeh' ich keine.“
„Aber Sie ſchreiben doch jetzt die
ſchöne gelehrte Abhandlung über die
Kinderpſyche.“
Spüry ſchwieg einen Augenblick.
Dann ſagte er langſam: „Als ich heute
nacht nach Hauſe kam – es war leider
erſt gegen Morgen – hab' ich die Blät
ter zerriſſen. Es war nichts. Glauben
Sie mir, e

s war wie der nichts
Rechtes. Sogar die Kinder ſind mir

zu kompliziert. Die Kinder! Viel
leicht . . . vielleicht ſollte unſereiner
bloß welche haben, aber nicht ſo
viel über ſie denken. Man kann die
Menſchen – auch die kleinen – wohl
recht gut lieb haben und ihnen nützen
mit ſeiner Liebe – auch ohne daß man
über ſi

e

ſchreibt.“
„Das kann man, Herr Spüry,“ ſagte
Frau Agnes und reichte ihm die kleine
feſte Hand über den Tiſch. „Weiß
Gott, das kann man!“

XIII
Und du ſchauſtviele von ihnen wettlaufen
zur Sünde und Bosheit und zum Eſſen
des Verbotenen. Wahrlich, ſchlimm iſ

t

ihr
Tun! Koran, V

.

Sure
Ganz bös iſ

t

keiner. Lebenkeimend blieb
In ſeinem Herzen noch ein ſanfter Trieb.

Byron

Das „Theater der Lebenden“, das
alte Kleiſttheater, hatte ſeine Pforten
geſchloſſen.

Die Fackelträger hatten keinen neuen
Geldgeber gefunden. Eine Weile hatte

e
s

zwar den Anſchein, als ob die Direk

tion Egerle ſich halten könnte. Die
Fackelträger, die für den Herrn Direk
tor, der bloß die Konzeſſion und ſonſt
nichts mehr hatte, die Korreſpondenz
führten, hatten auf Rübſams höfliche
Ablehnung einen unhöflichen Brief
geſchrieben, und als ſich der alſo Apo
ſtrophierte dieſe Art der ſchriftlichen
Mitteilungen ärgerlich verbat, ihm
ſogar die Ehrenmitgliedſchaft wieder
entzogen. „Was eigentlich,“ wie ſi

e

ſich ausdrückten, „längſt hätte geſchehen
ſollen, d

a Sie einem unſern Kreiſen
naheſtehenden bedeutſamen jungen

Talente gegenüber die nächſtliegenden
Pflichten vergeſſen haben, die dem
Blute und der Talentloſigkeit auf
erlegt ſein ſollten.“
Mit dem bedeutſamen jungen Ta
lente war Wolfgang gemeint.
Der verkehrte allerdings ſeit Mo
naten nicht mehr mit den Fackel
trägern. Er kannte jetzt die ſtets wie
der abgehaſpelten Walzen der ein
zelnen genau. Fürchtete auch Teichler
dort zu begegnen und mit der ewig
wiederkehrenden Aufforderung gelang
weilt zu werden, zwiſchen Ditterſchlags
endloſem Monolog des Cäſar Borgia
und Korbflechters tiefſinnigen Apho
rismen „aus der goldenen Kapſel“ den
paar Freibilletten in den Parkett
ſeſſeln mit Vorträgen von Bruchſtücken
aus der Bibel aufzuwarten. Auch
waren ihm die ſchnöden Bemerkungen

über ſeinen Onkel zuwider, die an
Bosheit zunahmen, als das gefährdete
Unternehmen noch einmal für einige
Zeit ſichergeſtellt ſchien.
Eine angenehme alte Dame, die
mit zwei unheimlichen Geſellſchafte
rinnen in einer hocheleganten Wohnung
am Kurfürſtendamm wohnte, hatte
brieflich zweimalhunderttauſend Mark

in Ausſicht geſtellt, wenn man ihr
deutſches Schauſpiel „Heinrich“ auf
führe. Die Fackelträger ſtanden in

einer vertraulichen Beſprechung ein
mütig auf dem Standpunkt, daß einer
Dame, die künſtleriſchen Zwecken zwei
malhunderttauſend Mark opfere, von
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vornherein das Talent nicht abzu
ſprechen ſei.
Korbflechter und Ditterſchlag beſuch
ten den weiblichen Mäzen. Sie fanden
eine korpulente Dame mit einem
Bärtchen auf der Oberlippe und ſehr
ſchönen Perlen in den fleiſchigen
Ohren, mit gefärbten Haaren und einer
rieſigen Lorgnette vor ausdrucksloſen
Kabeljauaugen. Ein in den Bewe
gungen etwas ſchwerfälliges Weſen,

das zwar nicht mehr jung war, aber
doch einen leidlich guten Eindruck
machte, wenn es ſich entſchließen
konnte, das Gebiß aus dem Spitzen
taſchentuch zu wickeln und in den Kie
fern zu befeſtigen.

Das „deutſche Schauſpiel“ erwies
ſich als eine merkwürdig ſprunghafte
Dramatiſierung des tatenreichen Lebens
Heinrichs des Löwen. Es ſchien den
Fackelträgern – immer im Hinblick
auf die zweimalhunderttauſend Mark– ſehr beachtenswert und auch auf
führbar, wenn man von den ſechs Akten
den erſten und letzten ſtrich, den zweiten
und dritten grauſam zuſammenzog,

den vierten und fünften gänzlich um
arbeitete, die Verſe als gehobene Proſa
ausgab und den etwas ſonderbaren
Gedanken entfernte, den Bayernherzog
auf ſeinem Kreuzzug immerzu das
ſegensreiche Auftreten Martin Luthers
prophezeien zu laſſen, der doch erſt
vier Jahrhunderte ſpäter erſchien und
mit den Welfen und Hohenſtaufen
nicht das geringſte zu ſchaffen hatte.
Als die mühſame Umarbeitung des
Stückes nahezu beendigt und die erſte
Notiz über „ein hochbedeutſames weib
liches Talent auf dem leider ſo un
fruchtbaren Gebiete des Dramas“ an
die Preſſe verſandt war, traf bei den
Fackelträgern das Schreiben eines
Juſtizrates Mandelbaum ein. Es ent
hielt ſehr unangenehme Mitteilungen.
Danach war die fünfzigjährige Ren
tiere Erneſtine Emilie Bader ſeit zwölf
Jahren entmündigt, dreimal auf län
gere Zeit im Irrenhauſe geweſen und
jetzt von zwei geſchulten Wärterinnen,

die als „Geſellſchafterinnen“ fungier
ten, bewacht und betreut. Ihr Drama
„Heinrich der Löwe“ hatte damals dem
Gutachten des Pſychiaters, auf das hin

ſi
e entmündigt worden, mit zugrunde

gelegen. Und – damit ſchloſſen die
kühlen und ſachlichen Mitteilungen des
Juſtizrats Mandelbaum – wenn ſich
die Fackelträger etwa unterſtehen ſoll
ten, eine arme geiſtig Verwirrte durch
weitere Notizen in der Preſſe oder
gar durch den Verſuch einer öffent
lichen Aufführung ihrer bemitleidens
werten Schreibübungen zu kompro
mittieren, ſo würde die mit bloß
geſtellte Familie ſofort den Klageweg
beſchreiten. Darauf aber wolle e

r –
der Juſtizrat – aus Erwägungen
der Menſchlichkeit noch hinweiſen, daß

die beiden Neffen und ſpäteren Erben
der Rentiere Erneſtine Emilie Bader
als aktive Offiziere in der preußiſchen
Armee ſtünden und aus einem der
Familie angetanen Schimpf zweifellos
als Kavaliere den akademiſch ge
bildeten Herren der Fackelträgerver
einigung gegenüber die in ihren Kreiſen
üblichen blutigen Konſequenzen ziehen
würden.

Dieſer unfreundliche Brief des Juſtiz
rats Mandelbaum nahm den Fackel
trägern die letzte Hoffnung und endigte
die Kriſe im Theater der Lebenden.
Denn Frida Heymann, der man poſt
lagernd nach Rom, Neapel und Ve
nedig dringende Telegramme unter
Bezugnahme auf ihr früher entdecktes
literariſches Gewiſſen geſchickt hatte,

antwortete nach mehreren Tagen aus
Piacenza: hier ſe

i

e
s einfach herrlich.

Der Po ſe
i

einer der maleriſchſten
Flüſſe, die ſie kenne. Im hohen Kuppel
bau des Doms unter den herrlichen
Fresken des Guercino laſſe e

s

ſich für
eine gute Katholikin brünſtiger beten
als im Petersdom. Erickſen habe dicht
beim Palazzo Farneſe einen jungen
Schuſter – Calzolaio heiße das auf
italieniſch – entdeckt, der den ſüßeſten
Tenor der Welt habe. Vatunelli ſe

i

nichts dagegen. Der Tenor werde jetzt
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auf ihre Koſten ausgebildet. Sei
übrigens auch ein auffallend ſchöner
Mann. Sie treibe hier Kunſtgeſchichte
und ſchwelge in Erinnerungen an die
Torriani und Visconti. Aber Geld
für ein Berliner Theater gebe ſi

e

prinzipiell nicht mehr.
Kaſimir erfuhr alle dieſe Details von
Zubler, der in ſeiner Eigenſchaft als
Theaterarzt auch nach dem Zuſam
menbruch von den Fackelträgern viel

in Anſpruch genommen wurde.
Zubler war der Kneipgenoſſe, den

- Kaſimir jetzt am liebſten zu den Aben
den bei Laura mitbrachte. Spüry
vertrug die ſchweren Weine nicht. Er
hatte einmal nach einer Saarwein
probe eine ganze Nacht auf der Treppe
ſeiner Wohnung hockend zugebracht,

d
a e
r

ſich über die Etage, in der er

wohnte, nicht klar werden konnte und
der Schlüſſel, mit dem e

r a
n ver

ſchiedenen Türen geräuſchvolle Proben
angeſtellt hatte, leider der Schlüſſel
ſeines Kleiderſchrankes war, der natür
lich nirgends an eine Korridortüre
paßte. Da e

s eine kalte Nacht war,
hatte ſich der Privatgelehrte eine un
ſinnige Erkältung geholt, die in Ver
bindung mit einem gräßlichen Katzen
jammer ihm die unmittelbare Nähe
des Todes vortäuſchte. Er hatte dem
gemäß mit geſchwollener Hand – e

s

mußte ihm d
a

ein ſchwerer und kantiger
Gegenſtand daraufgefallen ſein in der
verhängnisvollen Nacht – ſeinen „letz
ten Willen“ niedergeſchrieben; hatte
ſeine Bibliothek Kaſimir, ſeine Samm
lungen a

n

den heſſiſchen Staat, ſeine
Möbel und was er auf der Bank hatte
an Frau Agnes, ſein Bargeld und ſeine
Uhr an Lenchen, ſeine grünen Kra
watten, Spazierſtöcke und Manuſkripte

a
n Wolfgang vermacht und war dann

tiefbewegt von der edeln Klarheit
dieſer letzten Anordnungen eingeſchla
fen. Nach ſeiner Anſicht für immer.
Nach ſieben Stunden aber war er, in

Schweiß gebadet, merklich geſtärkt zu

neuem Leben erwacht. Aber den
edeln Kreſzenzen und Schloßabzügen

wich e
r

von nun an aus und kehrte
reuig zu den milden Limonaden zu
rück, die das beſorgte Lenchen und
Frau Agnes in ſchönem Wettſtreit aus
friſchen Früchten und klarem Quell
waſſer zu bereiten verſtanden.
Wolfgang gegenüber hatte Spüry
kein gutes Gewiſſen. Er kam ſich als
Judas vor, der den Ahnungsloſen
an Alois Böhnicke, den bezahlten
Spürhund, verraten hatte.
Durch alle möglichen Freundlich
keiten, die e

r dem jungen Manne er
wies, ſuchte e

r nachträglich ſein be
drücktes Gewiſſen zu entlaſten. Er
tauſchte ihm Bücher in der Königlichen
Bibliothek um und freute ſich dabei
über die gediegene Auswahl, die Wolf
gang bei ſeinem zielbewußten Studium
traf. Er machte kleine Gänge und Ein
käufe für ihn und half ihm zuweilen,
wenn größere Aufträge vorlagen, die
Gelegenheitsgedichte ins reine ſchrei
ben; wobei er immer ſein heimliches
Vergnügen hatte a

n
der Leichtigkeit,

mit der hier die Rhythmen floſſen,
die Reime ſich fanden. Aber er kam
niemals unangemeldet, da e

r keines
falls eine Dame beiWolfgang zu treffen
wünſchte. Er vermied e

s

auch pein
lich, irgendeine Frage zu ſtellen, ein
Wort zu ſagen, das wie eine Auf
forderung zu vertraulichen Mitteilun
gen in dieſer Richtung hätte gedeutet
werden können. Schlimm genug, daß

e
r Herrn Alois Böhnicke auf die Spur
des jungen Mannes gehetzt hatte –
nun aber wollte e

r reine Hände haben
und ruhiges Gewiſſen!
Das hatte er auch Kaſimir mit einer
ihm ſonſt fremden Entſchiedenheit mit
geteilt. Wie und wo dieſer junge
Menſch auch ſeine Stunden, die e

r,

Spüry, nicht kontrollieren konnte und
wollte, verbringen mochte, e

s war ein
prächtiger Kerl, friſch, unverbraucht,
geradſinnig und das junge Herz allen
ſchönen und guten Dingen zugewandt.
In dieſem Sinne berichtete e

r jedesmal

dem Freunde Kaſimir, der mit un
gläubigem Kopfſchütteln zuhörte; lehnte
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es aber ſtrikt ab, irgendwelche Nach
forſchungen in der Richtung anzuſtellen,
in der Kaſimirs beſorgte Gedanken
immer wieder die rätſelhaften Unter
nehmungen des Neffen verfolgte.
Wochenlang hatte Herr Alois Böhnicke
ſeinen Auftraggeber mit ziemlich be
langloſen Vertröſtungen hingehalten.

Dabei hatte er die unleidliche Gewohn
heit, alle ſeine Mitteilungen, und waren

ſi
e

noch ſo gleichgültig, per Rohrpoſt
oder als Stadtdepeſche zu ſchicken.
Kaſimir, a

n

dieſen preſſierten Verkehr
wenig gewöhnt, erſchrak jedesmal
heftig, wenn ſolches Rohrpoſtkärtchen

oder Telegramm ihn erreichte. Und
Frau Schnabel, die ſeit der Geiſter
erſcheinung bei Aſchinger in einer be
ſtändigen Furcht und Aufregung lebte,
trug juſt nichts zu ſeiner Beruhigung
bei durch die Art, wie ſi

e mit der Eil
botſchaft, kreideweiß, ſchlotternd und
nach Atem ringend, ins Zimmer ſtürzte:
„Herr Rübſam – Herr Rübſam –
ein Telegramm – ſchon wieder ein
Telegramm !“

Meiſt handelten dieſe beſchleunigten
Mitteilungen der „Meduſa“ nur von
der Notwendigkeit zu zahlender Koſten
vorſchüſſe. Es gehörte zu der Ge
ſchäftspraxis des rührigen Inſtituts,
ſeinen Kunden einen ausführlichen
Bericht dann erſt zu erſtatten, wenn
greifbare, unumſtößliche Reſultate er
zielt waren. Dieſer Zeitpunkt war –
nach den Mitteilungen Alois Böhnickes
leider noch nicht eingetroffen; aber er

war nahe. Nur ſo viel ließ ſich immer
wieder mit Beſtimmtheit ſagen, daß
die Beobachtungen recht koſtſpielige
waren, d

a

der zu obſervierende Herr
nach Alois Böhnickes bekümmerten
Ausſagen in Lokalen verkehrte, die
nur von der zahlungsfähigen Lebe
welt frequentiert werden.
Kaſimir Rübſam wurde durch dieſe
Andeutungen in die allergrößte Un
ruhe verſetzt. Wie war das nur mög
lich? Der Junge mußte ein Doppel
leben führen! Dem Freunde Spüry,
der doch keinesfalls log, zeigte e

r

ſich

als fleißigen, ſtrebſamen jungen Mann
am Tage. Dem unbemerkt nachprüfen
den Detektiv aber enthüllte ſich der
nächtliche Teil ſeines zwieſpältigen
Lebens als eine koſtſpielige Serie von
verwerflichen Abenteuern eines Lebe
mannes. Woher hatte der Burſche das
Geld dazu?
Wenn Unredlichkeiten dabei im
Spiele waren – nicht auszudenken!
Kaſimir brannte auf den Augenblick,
wo Herr Alois Böhnicke endlich das
Reſultat der reichlich verbrauchten
Speſen in Form beſtimmter Mit
teilungen zur Verfügung ſtellen würde.
Auch dieſer Tag kam.
Es war an einem Donnerstag gegen
Abend, Kaſimir ſaß mit Zubler im
Kneipzimmerchen, das der ſelige Bau
rat mit allerlei kernigen deutſchen
Sprüchen geziert hatte, die ſich auf
Wein, Liebe, Freundſchaft und Ver
ſchwiegenheit bezogen. Mit behut
ſamen, faſt zärtlichen Schlägen des
Meſſerrückens klopfte Kaſimir den
blauen Lack vom eleganten Flaſchen
kopf einer Schloß Johannisberg. Be
dächtig zog e

r

den Pfropfen heraus,
prüfte mit wohlgefälligem Lächeln den
ſauberen Korkbrand der Fürſtlich Met
ternichſchen Domäne und reichte den
Kork mit einer feierlichen Bewegung
dem Doktor zur Beſichtigung. Dann
hoben ſi

e

die Gläſer, rochen, grüßten
ſich und ſchmeckten. Alles das mit dem
Schweigen und der gehaltenen Heiter
keit, die Kennern ziemt, wenn ſi

e

die edle Originalabfüllung frommen
Gemütes koſten.
Laura leiſtete den Herren Geſell
ſchaft, mit einer jener Häkelarbeiten
beſchäftigt, die den gepflegten Händen
der Frauen eine erfreuliche Betätigung
ermöglichen.

Das Geſpräch kam langſam in Gang.
Ein bißchen Politik, ein Unfall der
Elektriſchen, ein Kaiſerwort, eine er
füllte Prophezeiung in Mexiko. Und
ſchon hatte Zubler wieder einmal ſein
Lieblingsthema beim Wickel. Er führte

in langſam kreiſender Handbewegung
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den angenehmen Trank mehrfach
unter ſeiner Naſe vorbei, genoß mit
innigem Wohlgefallen den würzigen
Duft ſeiner Blume und äußerte dann:
„Daß ein gemeiner Schwindel da
mals bei dieſer ſogenannten Hell
ſeherei war, iſ

t
klar für mich.“

Kaſimir empfand dieſe Angriffe
peinlich. „Sie müſſen doch zugeben,
die Sache mit dem Keller war nach
zuprüfen. Und ſi

e

ſtimmte. Sonſt
ſäßen wir doch nicht hier, nicht wahr?
Und übrigens leſen Sie bei Juſtinus
Kerner nach . . .“

„Und wenn Sie mir zehnmal den
ſeligen Kollegen, den guten Juſtinus
Kerner, als Gläubigen vorreiten –

e
s war Schwindel. Wenigſtens die

kleinaſiatiſche Viſion. Geſtimmt hat
die Sache, ich muß e

s zugeben: der
alte Ekel iſ

t

damals von dem Gemäuer
gefallen, von dem Aquädukt zwiſchen
Agran und Epheſus. Auch ein Früh
ſchoppen vorher hat ſtattgefunden. Und
die Sache mit der Perücke – richtig.
Und die Scherereien dann mit der
türkiſchen Polizei – na, überhaupt:
türkiſche Polizei! In der Bibel heißt's:
„Es ging ein Mann von Jeruſalem
nach Jericho und fiel unter die Räu
ber.“ D er kann noch lachen! Er
hätte mal unter die türkiſchen Poli
ziſten fallen ſollen . . .“

Zubler war im Zuge. Er holte aus
dem Schatze ſeiner orientaliſchen Er
innerungen Geſchichten von Berau
bungen, Nötigungen, Folterungen, bei
denen allemal türkiſche Poliziſten eine
ſehr unrühmliche Rolle ſpielten.
Laura ſah leiſe lächelnd zu Kaſimir
hinüber, der, ihrem Blick begegnend,
mit ritterlichem Augengruß ſein Glas
gegen ſi

e

erhob. Urſprünglich hatte
dieſe kleine Zeremonie bedeutet: dem
Andenken des teuern Erblaſſers, der
dieſen behaglichen Raum gebaut, dieſe
Sprüche an den Wänden ausgewählt,
dieſe Weine gelagert hatte. Allmählich
aber war in ſtillſchweigendem Über
einkommen eine wortloſe Huldigung
für Frau Laura aus dieſem Zutrunk

geworden, der ſich – beſonders wenn
die Geſchichten Zublers immer länger
und immer orientaliſcher wurden –
im Laufe der Abendſtunden öfters
wiederholte, ohne an ſtiller Herzlich
keit zu verlieren. Im Wein lag für
Kaſimir eine ſeltſame, die Erinnerung
beflügelnde Kraft. Wenn andre, vom
edeln Traubenſaft begeiſtert, planten
und projektierten, ſo ſchärfte e

r ihm
die Augen zu ſinnendem Rückwärts
ſchauen. Er ſah ſich ſelbſt wieder in

jenen a
n Hoffnungen, Überraſchun

gen, Enttäuſchungen reichen Zeiten,

da e
r mit behutſamen Blicken und

ſchüchternen Worten um der jugend
lichen Laura Gunſt geworben. Und
während e

r träumend Dopplers hinter
laſſene Kabinettweine zum genüßlich
geſpitzten Munde führte, dankbar für
des Freundes letztes Gedenken, ſah er

den ungetreuen Freund, wie er, damals
noch ohne Bauch und Glatze, ſich auf
machte, Kaſimirs Werbung zu beſtellen
und dann ſelber verlobt zurückkam.
All das lag für Kaſimir jetzt wie hinter
einem goldigen Schleier; und e

s

ſchien

ihm oft, als o
b

die blonden Lichter
dieſer edeln Weine ihren Anteil an der
freundlichen Färbung hätten, die ihm
mählich die bitteren Erinnerungen ver
goldete. Und wenn e
r dann im

ſchummrigen Dämmer der Trinkecke
Frau Laura in dem hohen frieſiſchen
Stuhle ſitzen ſah, mit ruhigen edeln
Fingern die zarten Fäden der Arbeit
ſchlingend und zuweilen mit einem
gütigen fraulichen Lächeln ihn zu Trunk
und Rede ermunternd, dann kroch
ihm ein wohliges Gefühl aus der
Herzgrube durch den ganzen Körper.
Und alles ſchien ihm gut ſo, wie es war:
daß e

r

hier ſaß; daß ein letzter Schim
mer des Abends durch die althollän
diſchen Glasmalereien, durch die plum
pen Leiber der tanzenden Bauern,
die geſchwenkten Röcke der Bäuerinnen
auf Tiſch und Römer fiel; daß Zubler
phantaſtiſche Dinge berichtete von
fernen, wilden Ländern, in denen
ſchmutzige Menſchen auf hochgeſattel
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ten Dromedaren ſchaukelten, ernſte
Scheichs auf grell geblümten Teppichen
der Moſcheen beteten und an gebor
ſtenen Stadtmauern die Krüppel bet
telten, die Eſel ſchrien, die heiligen
Hunde entlang ſchnupperten. Und das
beſte ſchien ihm, daß dort drüben über
den Stickrahmen geneigt eine Frau
ſaß, deren edle Silhouette, deren
kaſtanienbrauner Glanz im Haar, deren
lächelnd und freundlich in die Unter
haltung geworfenes mildes Wort ihm
ein Grußſchien der Heimat, der Jugend,
der fernen, glücklichſten Tage.
Eine ſolche wohlige Stimmung hatte
ſich auch heute wieder Kaſimirs be
mächtigt. Und er führte, ſi

e zu ver
ſtärken, gerade den ſchön gekühlten

Edelwein an die geſpitzten Lippen,
als Friedrich, der alte Diener Lauras,
erſchien, um zu melden, daß ein Herr
Böhnicke den Herrn Rübſam in drin
gender Angelegenheit zu ſprechen

wünſche.
Er hatte noch nicht ausgeredet, als
auch ſchon Herr Alois Böhnicke ſelbſt,
der, von der Wichtigkeit ſeiner Nach
richten getrieben, alle übliche Form
außer acht laſſend, hinter dem korrek
ten Diener herdrängte, ſich vernehmen
ließ: „Alſo – Herr Rübſam – Pardon,
meine Dame – wir ſind im Bilde. Wir
ſind völlig im Bilde!“
Kaſimir hatte ſich erregt erhoben:
„Ich bitte um Verzeihung, Frau Laura,
für die formloſe Ungebühr dieſes
Herrn. Wie ich mir's erkläre, treibt
ihn nur ſein Pflichteifer . . .“

Kaſimir erklärte ſich das nicht ganz
richtig. Herr Böhnicke hatte vielmehr

a
n

dieſem Tage viel flüſſige Nahrung

zu ſich genommen und band ſich in

ſolchem Zuſtand nicht allzu ſtreng an
Herkommen und gute Sitte. Er be
herrſchte auch die Bewegungen ſeiner
Extremitäten heute nicht mit der Sicher
heit, die gerade für ſeinen verantwor
tungsreichen Beruf recht wünſchens
wert geweſen wäre. Im Gefühl dieſer
Unſicherheit hatte e
r

ſich in den ob ſolch
unpaſſender Vertraulichkeit ſehr er

ſtaunten Friedrich eingehakt und be
gann, erfreut über die ſo gewonnene
Feſtigkeit ſeiner körperlichen Poſition,
ſeinen Auftraggeber mit allerlei Mit
teilungen zu überſchütten, die durch
ihre Unordnung viel von ihrem Wert
verloren.

„Ich habe Sie zu Hauſe geſucht,

Herr Rübſam . . . Frau Schnabel ſagte
mir, daß . . . die gute Frau ſollte das
mit dem Geiſt nicht ſo tragiſch neh
men . . . Wahrhaftig nicht ! . . . Ich
hatte mal in Groß-Lichterfelde in der
Villa eines Hofrats mit einem Geiſt

zu tun . . . Seine Witwe hat dann
ſpäter einen Major a. D. geheiratet . . .

Der ſchreibt jetzt für Zeitungen . .

Man ſoll das nicht unterſchätzen . . .

Soll man nicht! . . . Die Öffentlich
keit unterſtützt die Juſtiz . . . Ich ſage
immer: E

i

weih! Wenn wir die Preſſe
nicht hätten . . .“

Laura und Zubler hatten ſich dis
kret entfernt. Sie waren der An
ſicht, daß Alois Böhnicke ſeinem Auf
traggeber nicht nur von dem Hofrat

in Lichterfelde und dem Geiſt und
dem Major, der für Zeitungen ſchrieb,
erzählen wollte. Auch Friedrich war
gegangen, nachdem e

r Herrn Alois
Böhnicke noch ohne jede Hochachtung

einen Stuhl hingeſchoben, auf deſſen
Lehne ſich der Direktor der Meduſa
jetzt wuchtig ſtützte, als wolle e
r

zu
ſeinem eignen Denkmal Modell ſtehen.
„Alſo bitte –“ Kaſimir wurde un
geduldig. „Bitte um Ihre werten
Mitteilungen. Wahrhaftig, es müſſen
wohl ſehr wichtige Dinge ſein. Denn
ſonſt hätten Sie mich doch wohl kaum

in einer fremden Wohnung . . .“

Herr Alois Böhnicke ſchloß die
Augen und wehrte mit der Hand.
Er tat dies, als wollte e

r ſagen: „Kein
Wort weiter – wer mich kennt, weiß,
daß ich mich ſtreng a

n

meine Inſtruk
tionen halte.“ Laut aber äußerte
er: „Wenn ich mir ſchon ein Auto
mobil nehme – die Lauſekerle fahren
übrigens immer Umwege – wo nicht
aſphaltiert iſt, biegen ſi

e aus, ja – ſo
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muß ich drei Mark fünfzig in Rech
nung ſtellen – leider . . . Die hohen
Speſen ſchmerzen mich ſelbſt . . . aber
dieſe Schweinehunde . . .“
„Mäßigen Sie ſich, bitte, in Ihren
zoologiſchen Redewendungen. Sie ſind
hier im Hauſe einer Dame. Übrigens
zur Sache ! Ich habe Ihnen das letzte
mal erklärt, Herr Böhnicke, daß mich
die Recherchen bis jetzt rund vierhun
dert Mark gekoſtet haben. Die Er
gebniſſe Ihrer Bemühungen aber
waren ſo unbeſtimmt, die Reſultate
Ihrer Forſchungen ſo außerordentlich
gering . . .“
Herr Böhnicke ſchien ſeeliſch zu leiden
unter dieſem Tadel. Dann aber brach
ein ſieghaftes Lächeln durch den Gram
ſeiner Züge, als er verkündigte: „Wenn
ich Ihnen nun ſage: wir haben ſie?“
„Wen?“
„Nun ſie, die Dame, die an allem
ſchuld iſt. Die Hexe, die Kicke –“
Herr Böhnicke meinte wohl Kirke, er
wiederholte aber ſtolz: „Die Kicke, ja
wohl. Es iſt – eine Prinzeſſin.“
Er legte dieſe verblüffende Mittei
lung hin, wie ein ſicherer Spieler ſeine
Trümpfe auf den Tiſch knallt: hier,
wir brauchen nicht weiter zu ſpielen.

Und noch einmal wiederholte Herr
Böhnicke triumphierend: „Die Kicke

iſ
t

eine Prinzeſſin.“
„Sie meinen –?“
„Die Geliebte Ihres Neffen.“
Einen Augenblick war Kaſimir der
Anſicht, Alois Böhnicke habe den Ver
ſtand verloren. Eine traurige Even
tualität, mit der, wie er ſchon häufig
gedacht, bei einem ſo aufregenden

Beruf ſtets gerechnet werden mußte.
Dann aber ſpürte e

r den ſtarken Al
koholduft, der den warmen Atem des
Meduſadirektors individualiſierte, und
ſagte mit einem ſtrafenden Blick:
„Sie haben getrunken, Herr Böh
nicke !“

Herr Alois Böhnicke nickte traurig.
„Sie auch, wie mir ſcheint.“
Es war ihm ſichtlich ſehr ſchmerz
lich, dies ſagen zu müſſen. „Unſer

einer trinkt, weil ihm zum Eſſen keine
Zeit bleibt. – Wir haben auch den
Zopfabſchneider heute zur Strecke
gebracht, ja . . . Es iſt ein Schneider
aus dem Pommerſchen . . . Schneider
ſind häufig aus dem Pommerſchen . . .

Ich dachte gleich a
n

einen Schnei
der . . . Aber Sie, ſehn Sie, Sie trin
ken zum Vergnügen . . . Gott, wer
das auch könnte . . . Er iſt aus Star
gard gebürtig.“

„Wer?“
„Der Schneider. Die Prinzeſſin
ſoll übrigens ein Wäſchermädel aus der
Nähe von Wien geweſen ſein. Iſt aller
dings ſchon lange her . . . An der Ecke
der Taubenſtraße haben wir ihn zu

ſaſſen gekriegt.“

„Wen?“
„Den Schneider aus dem Pom
merſchen.“
„Teufel auch, nun laſſen Sie mich
ſchon mal mit Ihrem Schneider zu
frieden!“
„Pardon, es iſt nicht mein Schneider.
Uberhaupt, e

s iſ
t

ein Damenſchneider.
Ich dachte mir das gleich . . . Die
Prinzeſſin bezieht übrigens Pfropfen
geld . . .“

„Was bezieht ſie?“
„Sie lebt eigentlich von dem, was

ſi
e trinkt, verſtehen Sie. Und er lebt
mit davon.“
„Wer? Der Schneider?“
„Nein, Ihr Neffe.“
„Mein Neffe lebt von dem, was eine
Prinzeſſin trinkt? Hören Sie, Herr
Böhnicke, ic

h

möchte Sie nicht ver
letzen, aber ic

h

muß denn doch ſagen –“
„Sagen Sie's nicht! Ich klage ſonſt
wegen Beleidigung . . . Jawohl, das
tu' ich. Meine Nerven halten's nicht
mehr aus. Ich habe drei Nächte jetzt
Sekt getrunken. Bis morgens um
fünfe. Und alles für Sie.“
„Was denn? Für mich – haben
Sie . . . ?“
„Sektgetrunken. Jawohl.Immerzu.“
Herr Böhnicke war gerührt, wenn e

r

a
n

dieſe aufreibende Tätigkeit im
Dienſte Rübſams dachte. „Ich habe
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nicht locker gelaſſen, bis ich alles wußte.
Zuletzt hab' ic

h

noch mit dem Ober
kellner gekneipt, wie alle weg waren . . .

Jawohl, hab' ich. Und die Obers,
wiſſen Sie, die trinken ſchon bloß
franzöſiſchen . . . Ich hab' Ihnen alles
genau aufgeſchrieben . . . Der Himmel

iſ
t

mein Zeuge, daß ic
h

a
n

den Speſen
keinen Pfennig verdiene! Ich ſetze ſo
gar zu – Jawohl, das tu' ich. Meine
Geſundheit ſetz' ich zu . . . und die
letzte Flaſche hat nach dem Kork ge
ſchmeckt . . . und das bekommt mir
nie . . . Die Prinzeſſin trinkt alles
durcheinander . . . Jeſus, hat die
einen Magen ! . . . Aber ſchließlich, e

s

iſ
t

ihr Geſchäft, nicht wahr . . . denn das
bißchen Singen und Tanzen . . .“

„Sie ſingt auch –?“
„Und tanzt.“ Und Alois Böhnicke
verſuchte dieſe Mitteilung durch einige
zierliche Pas angenehm zu illuſtrieren.
Es iſt möglich, daß ihm ſolche ſinn
reiche Illuſtration ſeiner Rede zu

andrer Zeit gelungen wäre. Diesmal
hatte e

r ſeine Kraft und Sicherheit
überſchätzt, e

r

kam ins Taumeln, kippte
nach vorn und hielt ſich a

n Kaſimir
feſt, den e

r beinahe mit zu Boden riß.
Dabei fiel ein ſchmutziges, in alte Zei
tungen verſchnürtes Paket hin, das e

r

unter den linken Arm eingeklemmt
getragen hatte.
Kaſimir war wütend. „Gehen wir an
die Luft,“ ſagte er und hob das Paket
auf, das ſich weich und widerlich anfühlte.
Herr Alois Böhnicke war ſehr für
die friſche Luft. Sie gingen. Kaſimir
ſchämte ſich vor Friedrich, der ſi

e

hinausließ. Herr Böhnicke hatte ſich

in ihn eingehakt und ließ ihn das
ſchmierige Paket tragen.

Kaſimir hätte ihn am liebſten ge
ohrfeigt und ſtehen laſſen. Aber bei
des ging nicht an. Auch mußte e

r

Näheres über den Neffen erfahren.
Kaſimir kam ein Gedanke.
„Sagen Sie mir eins, Herr Böh
nicke.“ Kaſimir blieb ſtehen und hielt
mit Mühe Herrn Böhnicke zurück, der
gerade dabei war, wie ein hartnäckiger

Selbſtmörder zum drittenmal, alle
Hupenſignale mißachtend, in ein
heranſauſendes Automobil zu laufen.
„Sagen Sie mir ein s: Wie ſieht
mein Neffe aus?“
Alois Böhnicke ſah den Frageſteller
aus verglaſten Augen an, dann ſtieß

e
r

ihn neckend in die Seite: „Aber
gehn Sie, das wiſſen Sie doch.“
„Allerdings. Aber e

s kommt jetzt

darauf an, ob Sie e
s wiſſen.“

„Ach, Sie meinen . . .“ Herr Böh
nicke war gekränkt und weinte. Dicke
Tropfen liefen ihm über die blaſſen
Backen. „Das iſ

t

nicht ſchön, Herr
Rübſam ... . nicht ſchön von Ihnen . . .

ic
h

bin ein ehrlicher Mann . . . Ich
hatte eine Vertrau . . . Vertrauens
ſtellung bei der „Pietät“ . . . Ich habe
Grafen und Barone begraben – ich,
jawohl . . . Und ſi

e waren alle zu
frieden mit mir . . . Und jetzt, wo ich
ſelbſtändig bin . . .“

Kaſimir ließ nicht locker. Sie ſtan
den vor einer Beſohlanſtalt, während

ſi
e ſprachen, und Kaſimir ſtarrte auf

die ausgelegten Schäfte und Sohlen
und Schweißleder, als o

b

e
s

die Gold
funde von Mykenä wären. Denn e

r

wollte nicht auffallen auf der Straße.
„Wollen Sie mir, bitte, beſchreiben,
Herr Böhnicke,“ flüſterte e
r erregt,

„wie ſieht mein Neffe aus?“
Herr Böhnicke entſchloß ſich ungern
dazu. Aber ſchließlich, d

a

e
r ſah, daß

e
r ſonſt nicht von dieſem unintereſſan

ten Erker loskommen würde, tat e
r

Kaſimir den Willen. „Alſo – er iſt

ſehr groß – jawohl – er iſt blaß;
blaß wie . . .“

„Was iſ
t

e
r – blaß iſ
t er?“

Kaſimir erſchrak. Sollte die geſunde
Geſichtsfarbe des Neffen durch ſeinen
ſchrecklichen Lebenswandel . . .

„Wie ein Holländer Käſe . . . nein,
wie ein Camembert, ja. So blaß iſt

e
r
. . . Und hat ein Geſicht ganz

voller roter Stoppeln – und immer
einen ſchwarzen Mantel, wie Robert
der Teufel, ja . . . nein, wie der
fliegende Holländer. Und . . .“
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In Kaſimir dämmerte ein Ver
dacht. „Wo wohnt er denn?“
„In der Friedrichſtraße – ganz
unten, wo –“
In dieſem Augenblick ließ Kaſimir
den erſchrockenen Direktor der „Me
duſa“ ſo plötzlich los, daß dieſer bei
nahe durch die Erkerſcheibe in die
Beſohlanſtalt gefallen wäre.
„Herr Böhnicke –“ Kaſimir war
außer ſich vor Wut – „wenn wir jetzt
nicht hier auf einer öffentlichen
Straße wären . . . und in Preußen
. . . und in Berlin . . .“
Herr Böhnicke war ſehr froh, daß
dies alles zutraf; denn ihm ging ein
Licht auf, daß er im andern Falle jetzt
von den vor ſeiner Naſe geballten

Än beträchtliche Prügel bezogenätte.

„Herr Böhnicke . . . wenn Sie nicht
betrunken wären . . . und überhaupt

ein Idiot – verſtehn Sie – ein
Idiot . . .“
Herr Böhnicke hatte es verſtanden.
Aber zu einem Widerſpruch kam er
nicht, denn Kaſimir fuhr im höchſten
Zorn fort: „Sie laſſen mich immerzu
Speſen zahlen – und Sekt und
Taxameter . . . und was weiß ich . . .
und dann beobachten Sie ſtatt meines
Neffen, der mittelgroß iſ

t

und ſauber
raſiert und ein hübſcher zweiund
zwanzigjähriger Junge– einen alten,
ſchmierigen, unraſierten fünfzigjähri
gen Komödianten – der Teufel hole
Sie und Ihr verrücktes Bureau und
die ganze „Meduſa“! . . .“

„Wenn die Herren ſich zanken
wollen, jehn Se jefälligſt nach Hauſe.“
Ein Schutzmann ſagte das und ſchob
dabei einen überlebensgroßen weißen
Handſchuh zwiſchen Kaſimir und Herrn
Böhnicke. Denn e

s

ſchien dem Be
amten, als o

b

dieſe Ausſprache zu
verſichtlich mit einer Keilerei enden
müſſe.
„Ich bin ſchon fertig,“ ſagte Kaſi
mir, dem die Unwürdigkeit dieſer
Szene beſchämend zum Bewußtſein
kam. Er winkte einem Taxameter

heran, der gerade vorbeifuhr, und
ſtieg ein.
Als er ſich noch einmal umſchaute,
ſchien e

s ihm, als o
b Herr Böhnicke

jetzt mit einem Manne in grüner
Schürze in ernſte Differenzen ge
raten ſei. Es war jedenfalls der Beſitzer
der Beſohlanſtalt, der für ſeine Scheibe
fürchtete.
Kaſimir fuhr direkt zu Spüry.
Er fand den Privatgelehrten nicht,
wie e

r erwartet hatte, mit einer Ab
handlung über den Briefſtil beſchäftigt.
Spüry kroch vielmehr auf allen vieren
im Zimmer umher und hatte eine
Zuckerſchnur im Munde, deren Enden
das beſeligte Hänschen auf des Gedul
digen Rücken im runden Kinderfäuſt
chen hielt.
„Frau Agnes holt für morgen ein,“
entſchuldigte Spüry, der ſich errötend
erhob, „da beſchäftige ich das Kind
ein bißchen . . . Aber nun ſe

i

brav,
Hänschen, die beiden Onkels haben

zu reden.“
Und die beiden Onkels redeten,
während Hänschen ganz brav und
verſtändig mit leeren Zündholzſchach
teln und alten Federhaltern Spürys
eine genügſames Spiel trieb.
Kaſimir ſchilderte Spürr) ſein Er
lebnis mit Böhnicke. Er beſchönigte
weder deſſen bedauerliche Trunkenheit
noch ſeinen eignen unanſtändigen

Zorn auf der Straße. Erwähnte
auch zerknirſcht, daß e

r

zum erſtenmal
während ſeines Berliner Aufenthalts
einem preußiſchen Ordnungsbeamten

Grund zu Tadel und Ermahnung
gegeben habe. Dann ging e

r auf die
Sache ſelbſt ein. Über vierhundert

Mark hatte ihn dieſe Eſelei gekoſtet!
Und wer weiß, wenn e

r

ſich nicht
plötzlich erinnert hätte, von den
Fackelträgern gehört zu haben, daß
Trüffelmann nicht ganz einwandfreie
Beziehungen zu einer Prinzeſſin
unterhalte . . . und wenn e

r

nicht auf
den Einfall gekommen wäre, ſich
ſeinen Neffen beſchreiben zu laſſen
und dadurch die Beſtätigung zu er
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halten, daß dieſer Ochſe von einem
Detektiv anſtatt des Neffen den Ko
mödianten für teures Geld obſer
vierte . . .
Spüry wurde unruhig. Ihm kam
die beſchämende Szene ſeines Ver
rats wieder ins Gedächtnis; wie er
vor Monaten im Häuſerſchatten in
der unteren Friedrichſtraße mit Alois
Böhnicke auf Wolfgang gewartet, der
dort oben mit dem dramatiſchen Kom
pagnon dichtete; wie dann Trüffel
mann mit heruntergekommen war,
ihn zuerſt geſehen und durch Um
armung begrüßt hatte, ehe er Ge
legenheit fand, Wolfgang die Hand
zu reichen. Sollte am Ende von
dieſem traurigen Abend, den Spüry
gern in den letzten Winkel ſeiner Er
innerungen geſcheucht hätte, das
ganze Unglück dieſer fatalen Ver
wechſlung ſtammen? So war er ,
Spüry, am Ende noch an allem
ſchuld. Hatte dem Freunde Arger,
Ausgaben und ſchlimme Erregungen
beſorgt, ohne Wolfgang zu nützen.
Aus dieſem Gefühle einer möglichen,
ja wahrſcheinlichen Verſchuldung her
aus beſchloß er, Kaſimir den Dienſt
zu leiſten, für den der geängſtigte
Freund das Bureau Meduſa umſonſt
bemüht und reichlich honoriert hatte.
Alle Bedenken niederkämpfend, teilte
Spüry in behutſamer, zugleich er
klärender und entſchuldigender Rede
mit, daß es ſich – nach ſeiner An
ſicht, die aber von ſicheren Beob
achtungen in der letzten Zeit geſtützt
werde – nur um Thuſſi Talbot han
deln könne. Und er fügte aus der
Fülle ſeiner hiſtoriſchen Kenntniſſe
hinzu, daß ehemals harmloſe Jugend
freundſchaften zwiſchen Weſen ver
ſchiedenen Geſchlechtes oft ſchon ſpäter

zu leidenſchaftlichen Liebesverhält
niſſen geführt hätten. Wie denn auch
das Thema der „Nachbarskinder“ in
der neueren Literatur nicht immer
mit der keuſchen Reinheit abgehan
delt werde, die altmodiſche Leute
davon erwarteten.

-

Kaſimir hatte für hiſtoriſche und
literariſche Beobachtungen heute keinen
Sinn. Ihm blieb die aufreizende
Tatſache im Bewußtſein, daß er meh
rere Monate durch dieſe Eſelei Böh
nickes verloren und daß es jetzt ſchnell
zu handeln gelte, wenn er den Namen
eines Onkels in Ehren weitertragen
wollte.

Er ließ ſich von Spüry, den er jetzt
ſcharf und kurz in der Art eines Unter
ſuchungsrichters behandelte, noch das
Theater nennen, in dem Thuſſi Tal
bot künſtleriſch wirkte, ſah in der
Zeitung nach, wann die Vorſtellung
begann und wohl zu Ende ging, ver
glich ſeine Uhr und nahm mit ent
ſchloſſenem Griff ſeinen Hut.
„Wohin gehen Sie?“ ſagte Spüry
beſorgt.

„Natürlich ins Melpomene-Theater.
Ich kenne jetzt meine Pflicht!“
. . . Und Kaſimir ging wirklich ins
Melpomene-Theater. Er ſah dort ein
völlig ſinnloſes Stück, das ſchon zum
zweihundertdreiundachtzigſten Malege
ſpielt wurde und mithin dem Publi
kum ſehr gefallen mußte. Es kamen
darin Genien und Leutnants, Teufel
und Tennisſpieler, Elfen und Stu
denten, Ponys und Flugmaſchinen
vor. Die marmornen Markgrafen
der Siegesallee ſtiegen von ihren
Poſtamenten und tanzten mit be
trächtlich ausgeſchnittenen Barmäd
chen einen verwegenen Reigentanz.

Dann wieder zogen unmögliche Sol
daten aller Nationen, kurzbeinig und
mit dicken Hüften, im Kreiſe herum,

ſchwenkten Fahnen und ſangen. Sehr
viel notdürftig bekleidete Mädchen
ſprangen dazwiſchen umher, ſaßen
bald in neckiſchen Poſen auf band
geſchmückten Schaukeln, bald nicht
ſehr ähnlich als Roſen und Nelken
aufgeputzt in vergoldeten Blumen
töpfen; behaupteten in ſchlecht ge
ſungenen Strophen bald Gärtnerin
nen, bald Schäferinnen, bald Meſ
ſengerboys oder Schneeflocken zu ſein;
warfen die Beine und die Spitzen



LOSOFOSOFOSOFOSOFOSOSO Die bunte Kuh cºcºcºcºcºcºcºa Ra? 729

röckchen, hüpften auf den Fußſpitzen
herum und trieben allerlei unver
ſtändliche Neckereien. Und die dicken
Provinzler füllten rings umher in
Smokings und Gehröcken ſchnaufend
und mit leuchtenden Augen die Par
kettſitze, rauchten dunkle Verdauungs
zigarren, tranſpirierten und ſchwelgten

in all den köſtlichen Dingen, die ſi
e

daheim am Stammtiſch und in den
Rauchzimmern ihrer Philiſterſoupers
mit liſtigem Augenzwinkern „Berlin“
und „Kunſt“ nannten.
Kaſimir hatte für alle dieſe bunten
und aufregenden Dinge keinen Sinn.
Er ſuchte mit dem wandernden
Opernglas nur nach Thuſſi Talbot,
die unter vielen andern Gigi, Mini,
Buzzi, Fifi, Miezi, Lotti benannten,
hier als „Gärtnerin“, dort als „Schä
ferin“, dann wieder als „Teufelin“ auf
dem rühmenden Zettel mit auf
geführt war.
Aber ſeine Erinnerung a

n jene
flüchtige Begegnung auf dem über
füllten Perron des Anhalter Bahn
hofs genügte nicht, um unter all den
hüpfenden, verſchminkten und ver
puderten Schönen in ihrem Flitter
ſtaat und falſchen Schmuck die Ge
liebte des leichtſinnigen Neffen heraus
zufinden. Er gab e

s deshalb auf,

unſichere Vermutungen anzuſtellen,

und begnügte ſich damit, in der Pauſe
einen mit einem Taler beſtochenen
Logenſchließer hinter die Bühne zu

ſchicken, mit ſeiner Viſitenkarte für
Fräulein Thuſſi Talbot. Auf die
Karte aber hatte e

r ergänzend und
erklärend unter den Namen Kaſimir
Rübſam mit Bleiſtift geſchrieben:
„Der Onkel Wolfgangs würde Fräu
lein Thuſſi Talbot ſehr dankbar ſein,
wenn ſie ihm Gelegenheit gäbe, nach
der Vorſtellung einige höchſt wichtige
Worte mit ihr zu wechſeln.“
Der Logenſchließer kam zurück, und
mit pfiffigem Lächeln beſtellte e

r

ihm, Fräulein Thuſſi Talbot ſe
i

er
freut, laſſe ſchön danken und erwarte
den Herrn nach der Vorſtellung im

Reſtaurant Anglais in der Mohren
ſtraße in dem blauen Eckzimmerchen
links. Wenn der Herr ſich nicht aus
kenne – der Kellner wiſſe ſchon.
Kaſimir Rübſam kannte ſich nicht
aus. Er hatte ſich auch als Schauplatz
der zu wechſelnden wichtigen Worte
nicht gerade das blaue Eckzimmerchen
im Reſtaurant Anglais vorgeſtellt.
Aber das ging nun wohl nicht anders.
Als der Vorhang im Melpomene
Theater über einer geräuſchvollen
Schlußapotheoſe gefallen war, in der
auch ein junger Elefant, ein phlegma
tiſches Zebra, eine buntbeleuchtete
Rieſenfontäne, die Berolina vom
Alexanderplatz und eine Anzahl fan
farenblaſender Neger vorkamen, ſuchte
Kaſimir das Reſtaurant Anglais in

der Mohrenſtraße.
Mit Hilfe eines Kellners, der aus
ſah wie ein beglaubigter Geſandter
und ſich kaum minder herablaſſend
benahm, fand e

r
auch das gewünſchte

Eckzimmerchen. Seine Wände waren
mit blauem Damaſt beſpannt, der
leider durch Sauceflecken vielfach ge
litten hatte. Über dem Sofa hing eine
kitſchige Kopie von Makarts Einzug
Karls V

. in Antwerpen. Der kleine
Tiſch war nur für zwei Perſonen ge
deckt. Man ſchien im blauen Eckzimmer
nicht mit Familienbeſuch zu rechnen.
Aber die reichhaltige Auswahl ſpitzer,
hoher, bauchiger und niedriger Gläſer
ließ darauf ſchließen, daß man nicht
ſchlecht hier lebte.
In dieſem nicht großen Raum hatte
Kaſimir Zeit, ſich eine knappe Stunde
mit ſich ſelbſt zu vergnügen, bis Thuſſi
kam. Er fand, daß ſeine Toilette gar
nicht zu dieſem zugleich feſtlichen und
intimen kleinen Salon paßte. Sein
alter Winterüberzieher hing direkt ſtil
los dort a

n

dem polierten Meſſing
haken. Und das dumme ſchmierige
Paket, das Herrn Alois Böhnicke ge
hörte, und das e

r

nun immer noch
mit ſich herumſchleppte, ſah in ſeiner
fettigen Zeitungshülle direkt wie ein
Schmutzfleck dieſes Zimmers aus.
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Als ſi
e

endlich hereinrauſchte –
Gott, hatte ſie ſich geeilt! – hatte ſie

„eigentlich gar keinen Appetit“, be
ſtellte aber – ſei es aus Höflichkeit
gegen den Gaſtgeber, ſe

i

e
s um die

Eßluſt anzuregen – eine Real
Turtle-Soup, Oſtender Steinbutt in

Champagner, Rehrücken nach Cumber
land, getrüffelte Brüſſeler Poular
den und ein bißchen Fürſt-Pückler-Eis.
Kaſimir überſchlug mit erſchreckten
Augen nach den auf der Karte bei
gedruckten Preiſen, daß dieſes Abend
eſſen der Appetitloſen bis jetzt zweiund
vierzig Mark koſtete.
Den Wein bat Thuſſi den Gaſt
geber ſelbſt zu wählen, d

a Kaſimir
aber etwas lange mit dem dicken
Finger in den kleineren Moſelweinen
herumfuhr, klappte ſi

e fröhlich die
goldgepreßte rote Ledermappe zu

und lachte: „Na alsdann, ic
h

hab'
heut keinen großen Durſt – nehmen
wir's ſchon, Guſtel, wie immer:
erſt eine Château Mouton Rotſchild
und dann ein bißchen Veuve Cliquot
Ponſardin – aber nicht von dem
ſüßen – da kriegt man ſo 'n pap
pigen Mund – Du weißt ſchon,
Guſtel, den der Fürſt immer hatte !

Goüt américain sec –“
Kaſimir überlegte, daß ſi

e

dieſes
Menü und dieſe Weine gewählt hatte,
weil ſie eigentlich gar keinen Appetit
und keinen großen Durſt hatte. Er
mochte gar nicht ausdenken, was
Wolfgang zu beſtellen und . . . zu

zahlen hatte, wenn dieſe Dame ihren
minder genügſamen und weniger
appetitloſen Tag hatte.
Als der Kellner gegangen war,
räuſperte ſich Kaſimir und gedachte
die ernſte Unterredung zu beginnen:

„Mein liebes Fräulein,“ ſagte er, „ich
danke Ihnen, daß Sie gekommen ſind.
Ernſte Dinge . . .“

Thuſſi hatte ſich, während e
r

ſo

ſprach, am Spiegel das vom Tuch
verwirrte Haar friſch aufgeſteckt und
nickte ihm jetzt im Glaſe beifällig zu.
Das brachte ihn etwas in Verwirrung

Er begann deshalb von neuem: „Ernſte
Dinge, mein liebes Fräulein . . .“

„Schon recht,“ ſagte ſie. Und in
dem ſi

e

ſich raſch umdrehte, faßte ſi
e

ihn a
n

den Schultern, hielt ihn mit
den ausgeſtreckten Armen, die hübſch
rund und nur bis zum Ellbogen be
deckt waren, von ſich a

b und prüfte mit
munter geſpielter Ernſthaftigkeit ſeine
Züge: „Alſo – Sie ſind der Onkel?
Das iſt recht!“
Kaſimir war es im Augenblick gar
nicht recht. Er wäre lieber jemand
anders geweſen. Er ärgerte ſich, daß

e
r ſtockte, und nahm abermals einen

Anlauf: „Ernſte Dinge, mein liebes
Fräulein . . .“

Da kam der Kellner mit der Real
Turtle-Soup. Die Art dieſes Gentle
mans hatte für Kaſimir direkt etwas
Aufreizendes. Er ſchlug immer wie
zufällig mit dem Handrücken an die
Tür, ehe er eintrat. Und für dieſes
Entree hatte e

r

ſich die Nuance aus
gedacht, ſich ſtets, den Kopf geneigt,
mit dem Rücken zuerſt durch die nur
gerade für das notwendigſte geöffnete
Tür zu zwängen.
„Der Mouton Rotſchild könnt' a

biſſel wärmer ſein, Guſtel,“ tadelte
Thuſſi. „Aber laſſen S
'

ſchon! Wir
haben Wichtiges zu beſprechen, der
Herr und ich –“ Sie wienerte. Das
hielt ſi

e für Standespflicht.
Guſtel lächelte diskret und ver
ſchwand. Thuſſi aber nahm wieder
Kaſimir a

n

den Schultern wie vor
hin. Dann faßte ſi

e

das Reſultat
ihrer Prüfung zuſammen in die Worte:
„Na ja – ähnlich ſieht e

r Ihnen nit.
Er is halt jünger und – na, über
haupt und ſo

.

Aber gehn S
'

ſchon,

eſſen wir!“
Mit der Appetitloſigkeit Thuſis
war's gottlob nicht ſo ſchlimm, als
Kaſimir nach ihrem Ausſpruch ver
mutet hatte. Sie ſchob nach der
Suppe noch ein paar Krebspaſtetchen
ein, die Kaſimir nicht leiden mochte,
und beſtellte beiläufig Artiſchocken
„böden, von denen früher nicht die Rede
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geweſen. An den Poularden waren
ihr zu wenig Trüffeln. Der Fürſt
hätte ſich das nie gefallen laſſen.
Aber ſonſt war ſi

e zufrieden.
Kaſimir hatte noch mehrfach ſeine
Rede begonnen: „Ernſte Dinge, mein
liebes Fräulein –“ Aber weiter war

e
r

nie gekommen.

Sie fragte ihn, wo e
r ſeine Kra

watten kaufe. Ob er ſchon lange in

Berlin ſei? Ob e
r den Sekt lieber

kälter trinke? Ob er ſich ſelbſt raſiere?
Am Ende mit Gilette? Ob er ſchon

in Madonna d
i Campiglio geweſen

ſei? Was e
r in der Neujahrsnacht

mache? Ob e
r

die Nordſeebäder
liebe? Dazwiſchen erzählte ſi

e vom
Theater, vom Fürſten, von der Elen
digkeit der Berliner Taxameter und
der Vortrefflichkeit der Eisgetränke in

der neuen Union-Bar.
Und endlich ſprach ſi

e

auch von
Wolfgang.
Kaſimir atmete erleichtert auf. Er
würgte raſch noch ein weißes Stück
Kapaunenbruſt und ſagte: „Ernſte
Dinge, mein liebes Fräulein . . .“

Da kam der Kellner – mit dem
Rücken voran, den ſchiefen Kopf ein
gezogen wie eine erſchreckte Land
ſchildkröte – und brachte das Eis.
Thuſſi ſchickte ihn fort, etwas
Ananas zu beſorgen – oder ein
paar Pfirſiche – oder noch beſſer:
beides . . . „Es ſchmeckt durcheinander

ſo gut im Sekt,“ ſagte ſie.
Dann wurde ſi

e ernſt, legte ſinnend
Kaſimir ihre hübſche Hand aufs Knie
und ließ in leiſen Bewegungen der
Finger die Ringe des Fürſten funkeln:
„Sehn Sie, alter Herr, Sie wollen
mich jetzt fragen, o

b

ic
h

ihn liebe . . .

nicht?“
„Eigentlich wollte ich Sie ganz
einfach bitten, ihn freizugeben. Er
ruiniert ſich . . .?“
„Was tut er? Alſo bitt ſchön . . .

Für mich ruiniert e
r ſich?“ Sie

lachte ſo luſtig, daß ſi
e

a
n Kaſimirs
geſtärkter Hemdbruſt eine Stütze ſuchen
mußte.

„Solche Soupers“ – Kaſimir ſah
ernſt über den Tiſch – „ſolche Sou
pers . . . koſten doch Geld.“
„Na, natürlich. Aber ihn doch nicht.“
Und da ſi

e Kaſimirs erſtaunt geöff
neten Mund ſah, nahm ſi

e

raſch ein
Biskuit vom Teller und ſchob e

s ihm
tief in den Hals, daß er, der an ſolche
Art plötzlicher Ernährung nicht ge
wöhnt war, faſt daran erſtickte.
Sie wollte ſich totlachen. „Alſo –
nu reden wir ſchon deutſch, ja? Wir
haben bei Aſchinger belegte Brote
zuſammen gegeſſen . . . und wenn
wir nobel waren: Gulaſch . . . Und
Bier nach Pilſner Art – der Himmel
ſchütz Pilſen ! – haben wir uns ge
leiſtet . . . Und das da . . .“ mit
einem munteren Wurf goß ſi

e ein
Spitzglas in den zierlich geſpitzten
Mund – „ach, wie gut das wieder
mal tut! – alſo das hab' ich ſeit
Monaten nicht – oder kaum – ge
trunken. Und wenn . . . nicht mit
ihm. Ja, wenn e

r

nicht ſo lieb
wär' . . . aber . . .“
Kaſimir fühlte etwas Weiches, War
mes ſich in ſeinen Arm huſcheln. Wie
dieſer Arm in dieſe Lage gekommen
war, wußte e

r

ſich nicht zu erklären.
Aber es war nicht unangenehm.
Er fand die ſeeliſche Kraft nicht,
den Arm zu entfernen. Wirklich, e
s
war ein angenehmes, zutrauliches
Mädchen! Und ſi

e hatte noch den
leicht ſingenden ſüddeutſchen Tonfall

in der Stimme. Und in den Augen
hatte ſi

e etwas von einem hübſchen
jungen Hund, der bittet und ein
wenig Angſt hat. Ganz ſo wie Bellin
chen, dachte Kaſimir, als das Tier
jung war und noch ein Wachtelhünd
chen zu werden verſprach. Was e

s

dann ſpäter nicht hielt. Die Menſchen
halten ja auch nicht alles, was ſie ver
ſprechen. Und überhaupt, man ſollte
nicht ſo viel verſprechen. Denn man
kennt ſich ſelbſt nicht ganz.

Kaſimir hatte das Gefühl, daß
ſeine Gedanken flatterten wie fröh
liche Fahnen im Sommerwind. Im
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mer weg von der Stange, immer
weg. Er fand den Vergleich ſelbſt
ſehr gut und hübſch. Dann hatte er
wieder das peinliche Empfinden, daß
er noch nicht geſprochen hatte, was
er hier ſprechen wollte. Und er
fühlte ſich doch recht wohl. Auch der
Kellner genierte ihn eigentlich nicht
mehr, als er jetzt die Ananas brachte.
Und die Pfirſiche.
Es war ſehr hübſch anzuſehen, wie
Thuſſi die Pfirſiche teilte. Sie machte
das ſehr geſchickt. Das roſige Fleiſch
ihrer Hände und das rötliche Fleiſch
der Pfirſiche gingen ſo ſanft inein
ander über. Und tatſächlich, im
Sekt ſchmeckten dieſe Scheiben noch
angenehmer.

„Wiſſen Sie,“ ſagte Thuſſi und
lutſchte eine Ananasſcheibe aus. „So
dumm bin ich ja nicht. Ich bin ihm
nur ein Verſuchskaninchen. Nichts
ſonſt. Nur ein Erſatz – Mir hat er
nichts vorleſen können . . . und von
Praxeles oder Praxuteles weiß ich
nicht viel. Sagen Sie gar nichts,
das habe ich lange gemerkt.“

Kaſimir wollte gar nichts ſagen, weil
er nichts wußte. Aber ein unruhiges
Erſtaunen gewann plötzlich die Ober
hand über das Behagen der Situation.
„Er iſt eiferſüchtig geweſen – das

iſ
t

alles. Auf den Teichler natürlich.
Nie hat er's geſagt – aber grad des
halb! Da kam e

r

zu mir. Na ja,
ein bißchen Jugenderinnerung und all

ſo was war ja dabei . . . Und manch
mal, wenn grad Mondſchein war . . .

Und e
r iſ
t

ſo ein lieber, weicher
Kerl – grad wie das da.“
Sie ſchob Kaſimir ein gezuckertes
Ananasſcheibchen in den Mund. Aber

e
s

ſchmeckte ihm nicht mehr ſo gut.

„Erlauben Sie, Sie meinen . . .?

„Ich meine –? Aber nein, ich
weiß. Marga liebt er – und mich
küßt er. Ja, ſo iſt die Welt. Gelt,
komiſch? Und ich hab' den Fürſten
geliebt und hab' den dicken Wenzel
Birnbaum geküßt . . . Ach ſo, den
kennen Sie nicht . . .? Sein S' froh!

Na ja
,

e
s iſ
t

halt ſo ein Bankierſöhn
chen . . . Wie Unter den Linden nach
Zwölf dreizehn aufs Dutzend gehn.
Schön iſ

t

e
r mit, aber ein Coupé hat

e
r

und unter Kuratel ſteht e
r
. . .

Das ſind, weiß Gott, immer die net
teſten . . . Aber dann kam der Kerl
von dem Detektivinſtitut . . . Alſo ver
giften ſollt' man die Ekel! . . . Nix
wie Unfrieden ſtiften die Lumpen . . .

Ach, laſſen wir's ſchon! . . . Leben
wollen wir ſchließlich alle, gelt . . .

Und der Wolfgang ſoll auch leben!

. . . Und ſehn Sie, ſo ein guter Kerl
bin ich. Den Rückweg hab' ich ihm
erleichtern wollen . . . Er geht ja doch
bald von ſelbſt, gelt? . . . Was ſoll's
ihn da viel drücken –! Und da hab'
ich ihm heut abend durch die Garde
robiere ſagen laſſen – hatte natürlich
gewartet am Theater heut – aber
ich bin hinten hinaus – grad wie da
mals, d

a
hat der Fürſt auch gewar

tet . . . alſo ſagen hab' ich ihm laſſen– natürlich mit als wie von mir: ich
ſoupier' heut mit einem alten Herrn– ja. Und ich hab' Aſchinger ſatt und
die Groſchenbrötchen und das Gu
laſch . . . Hab' ich ihm ſagen laſſen.“
Was war das? Sie hatte die
Augen voll Tränen. Ihr kleiner
Mund, auf dem noch die Schminke
ſaß, zuckte in den Winkeln; und
die feinen Naſenflügel bebten und
kämpften.

Und plötzlich ſtellte Thuſſi das Sekt
glas feſt auf den Tiſch, daß e

s im
Stengel abbrach und der Wein Kaſi
mir auf die Hoſe lief. Sie beugte ſich
ganz tief a

n

ſeine Hemdbruſt, daß
ihm der kleine Perlenknopf die
Magengrube wundſcheuerte, und
ſchluchzte ganz leiſe:
„Aber ſpäter – ſpäter – gelt, ſagen
Sie's ihm einmal, daß ich ihn lieb
gehabt hab' . . . ſehr lieb . . . und
daß e

s

ſchön war . . . ſo ſchön . . .

faſt wie damals im Pfarrgarten –

unter der Linde . . . faſt wie auf der
Speichertreppe, wie wir den „Robin
ſon“ geleſen haben und die Märchen
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von dem großmächtigen Kalifen, der
nachts in Lumpen als Bettler durch die
Straßen von Bagdad gelaufen iſt . . .“

XIV
Die Liebe Ä kein Maß der Zeit; ſi

e

keimt
Und blüht und reift in einer ſchönen

Stunde! K ö rner

„Die Zeit der Torheit“ nennt der
Araber die Zeit vor jenem denkwür
digen Julitage des Jahres 622, da
Mohammed, von den Feinden ver
folgt, aus dem Heim der Chadidſcha

zu ſeinen Jüngern nach Medina floh.
„Die Zeit der Torheit“ iſ

t für den
braunen Sohn der Wüſte die lange
Zeit von jener Stunde, d

a der erſt
geſchaffene Menſch den nackten Fuß
auf den blühenden Boden des Para
dieſes ſetzte, bis zu dem Tage, d

a

der
große Begründer des Iſlam flüchtend

d
ie Mauern der heiligen Stadt Mekka

hinter ſich ließ. Sie glauben a
n

eine
lange „Zeit der Torheit“, die ſehnigen

Reiter auf den gedrungenen, un
beſchlagenen Pferden zwiſchen Bag
dad und Aden. Aber ſie glauben, daß

d
ie Zeit der Torheit nie wiederkehren

wird; und dankbar für dieſe Gnade
Allahs küſſen ſi

e demütig den ſchwar
zen Stein der Kaaba. Halb mitleidig,
halb verächtlich betrachtet der Moſlem
den Mitteleuropäer. Ins Ungemeſ
ſene aber würde ſeine Verachtung
ſteigen, wenn wir ihm bekennen woll
ten, daß für uns das Zeitalter der
Torheit alle Jahre wiederkehrt. Frei
lich nur für ein paar Wochen. Nur
vom Epiphaniafeſt bis zum Aſchermitt
Woch. Aber mit Freuden begrüßt beim
Nahen, mit Schmerzen betrauert beim
Scheiden. Meiſt ſogar mit Kopfſchmer
zen. Wie den Hexen und Teufeln die
herrliche Walpurgisnacht ſchon lange

vor ihrem Erſcheinen in den Gliedern
pukt, ſo liegt uns armen Menſchen,

d
ie wir zwiſchen Teufeln und Engeln

eine nicht immer glückliche Mitte
halten, das fröhliche Feſt in den
Gliedern, gegen das die Kirche jahr
hundertelang umſonſt mit ihrem Ana
Arena 1910/11 Heft 6

thema gekämpft hat, das ſchellen
laute Torenfeſt der lebensklugen
Weltkinder: K a r ne va l!“
„Sehr ſchön, wirklich ſehr ſchön,“
lobte Laura. „Ich bitte, weiter, Herr
Spüry.“
Aber Spüry nahm verlegen die
Blätter ſeines Manuſkriptes zuſam
men: „Weiter – bin ic

h

noch nicht.“
Kaſimir ſandte einen mißbilligenden,
ſtrafenden Blick aus dem alten ge
ſchnitzten Chorſtuhl beim Kamin. „Das

iſ
t

doch immer dasſelbe, Spüry, Sie
machen einen wundervollen Anlauf
und ſpringen dann nicht. In
acht Tagen ſoll unſre große karneva
liſtiſche Wohltätigkeitsveranſtaltung für
die von der Feuersbrunſt in Hefter
bach Geſchädigten ſtattfinden, und
Ihr einleitender Vortrag iſ

t

noch
nicht über die Expoſition hinaus.
Teufel auch, Frau Laura, die Sie
als Redner vorſchlug, wird keine Ehre
mit Ihnen einlegen.“
Spüry trocknete ſich den Schweiß
von der Stirn. „Es ging zuerſt ſo gut
mit der Arbeit . . . Aber ich weiß nicht,
ich gleite immer vom Thema a

b
. . .

Durch die Erwähnung der Kaaba bin
ich heute nacht auf Mekka gekommen.

Als ich dann im Lexikon einiges über
Mekka ſuchte, fand ich dicht dabei
„Mokka“. Durch dieſen Mokka kam
ich auf den Kaffee als Kultur
pflanze und ſeine Geſchichte. Ich
ſuchte mir eine Broſchüre darüber
und fand, daß der Große Kurfürſt
wohl der erſte deutſche Fürſt war, der
ihn trank. Dieſe Ideenverbindung
ſchlug die Brücke zur Schlacht bei
Fehrbellin. Und dabei dachte ic

h

wieder an den Prinzen von Hom
burg. Und als Frau Agnes heute
morgen das Frühſtück brachte – ich
geſtehe e

s

beſchämt – hatte ich ge
rade den Kleiſtſchen „Prinzen von
Homburg“ wieder einmal zu Ende
geleſen und e

s war mir der Stoff zu

einer hübſchen Abhandlung über den
Somnambulismus in der Dichtung
eingefallen.“

47
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„Und wenn Sie dieſe Abhandlung
beginnen, mein Beſter“ – Kaſimir
ſtand ärgerlich auf und ging in Frau
Lauras grünem Salon umher unter
den alten Familienbildern der Dopp
lers, die alle ausſahen, als ſeien ſi

e

eben aus dem Schlaf geweckt – „dann
werden Sie von dem Prinzen von
Homburg auf das im Taunus nahe
liegende Cronberg kommen. Und von
Cronberg auf das Leben der Kaiſerin
Friedrich, die dort wohnte. Und
dann wird Ihnen einfallen, daß dieſe
Majeſtät einmal Blumen gemalt hat,
Roſen mit Vorliebe. Und dann wer
den Sie ſchließlich eine Abhandlung
über Hagebutten und den Schleim
zucker in Angriff nehmen. Dieſe
Arbeit wird aber vielleicht wieder in

Studien über die Wachſamkeit der
Eskimohunde, über die Flügel der
Erzengel oder über die Eier des
Vogels Strauß enden.“
Laura und Marga, die nebenein
ander auf dem kiſſenreichen Damaſt
ſofa ſaßen, lachten. Auch Zubler
lächelte und murmelte ſeine Zuſtim
mung. Es war das erſtemal, daß er

Kaſimir ſo reden hörte.
Spüryſchwieg zerknirſcht und wiſchte
ſich den Schweiß von der hohen Stirn.
„Frau Agnes ſagt mir das auch oft– wenn auch nicht ganz ſo unfreund
lich. Aber wer kann für ſeine Natur?“
„Ich dächte,“ mit einem leichten
Erröten lenkte Marga die Beſprechung
über den „karnevaliſtiſchen Abend zum
Beſten der Abgebrannten in Hefter
bach“ in friedlichere Bahnen, „ich
dächte, wir könnten ganz auf eine
Einleitung verzichten und gleich mit
den lebenden Bildern: „Karneval in

der Malerei“ beginnen. Die Leute
ſitzen uns doch zu einem Vortrag
nicht ſtill, wenn ſi

e „Karneval“ hören.
Die Alten wollen was ſehen. Und
die Jungen wollen bloß – recht bald
tanzen.“
Frau Laura lächelte leiſe vor ſich
hin. „Oder wie wäre e
s denn,“ ſagte
ſie, und ſi

e tat, als o
b

ſi
e den geſtern

in aller Ruhe ausgetragenen Ge
danken eben erſt einer freundlichen
Eingebung des Zufalls verdanke,
„wie wäre e

s denn, wenn wir uns
einen Prolog dichten ließen? Eine
kurze flotte Einleitung in Verſen?“
„Sehr gut – vortrefflich!“ lobte
Spüry, dem ein Stein und ein
Aufſatzthema vom Herzen fielen.
„Wir könnten einen der großen
Namen bitten. Das gäbe eine ſchöne
Reklame für die nötigen Vornotizen.
Zum Beiſpiel . . . ja, wen wohl?“
„Die Herren mit den großen

Namen ſind ſehr anſpruchsvoll. Ent
weder ſi

e verlangen klotzige Hono
rare oder ſi

e

erwarten einen Orden

. . . Nein –“ Frau Laura ſah zu Marga
hinüber, die in einer Sammlung
kleiner Amateurphotographien blät
terte, die der ſelige Baurat in itali
ſchen Frühlingstagen zuſammengeknipſt
hatte, „nein, ich dachte mir, wir pro
bieren's mutig mit einem noch Un
berühmten. Das Honorar, das wir
anſetzen können, fällt für einen der
Verwöhnten gar nicht, für ihn aber
wohl ins Gewicht. Und“ – ſi

e

machte eine kleine Pauſe und ſchien
einen Vorſchlag zu erwarten – „und
auch ſonſt hat ſolche Sache oft ihr
Gutes.“
„Aber man müßte doch ſicher ſein,
daß . . .“

„Allerdings, das müßte man.“
„Haben Sie vielleicht ſchon jemand
ins Auge gefaßt?“
„Mir fiel gerade ein– wie wäre es,
wenn wir's mit Wolfgang Schlüter
verſuchten?“
Spüry ließ in tiefer Verblüffung
den Unterkiefer herabhängen. Kaſimir
ſtellte ein chineſiſches Speckſtein
figürchen, das er vom Kaminſims ge
nommen, mit lautem Ruck wieder
auf den Marmor, als habe e

r

ſich die
Finger daran verbrannt. Zubler ſchlug
ſich die Knie und ließ ein kurzes Ge
lächter hören. Marga ſah von den Bil
dern auf. Vom Fenſterhergoß der Abend
ein zartes Rot über ihr hübſches Geſicht.
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Frau Laura ſchien zufrieden mit
dem Erfolg ihres Vorſchlags. Sie
wartete nicht ab, bis jemand ſich dazu
äußerte. „Ich dächte, wie die Dinge
liegen, wäre es das beſte, jemand zu
dem jungen Manne hinzuſchicken . . .
Denn wenn wir ſchreiben und ihn zu
uns bitten . . .“
„Kommt er nicht.“ Zubler nickte,
als ob das eine ausgemachte und
ſehr vernünftige Sache ſei.
„Das wollen wir eben vermeiden.
Hier liegen Mißverſtändniſſe vor –
und es iſ

t

vielleicht eine gute Ge
legenheit, ein Ende damit zu machen.“
„Mißverſtändniſſe –? Frau Laura,

ic
h muß doch bitten . . .“

„Ach, bitten Sie gar nichts, lieber
Rübſam. Laſſen Sie uns Frauen
machen. Wir haben die ſchwächeren,
aber ruhigeren Hände. Wir ver
knoten und zerreißen nicht gleich . . .

Unſre liebe Marga hat ja künſtleriſch
früher mit dem jungen Mann zu
ſammen gearbeitet. E

s

iſ
t

das na
türlichſte, wenn wir ſie bitten, den
Gang für uns zu tun. Sie war es ja

auch, die uns zuerſt auf das poetiſche

Talent des jungen Herrn aufmerkſam
machte und uns einige ſeiner Gedichte– ich weiß ſchon, davon ſoll niemand
was wiſſen . . . Sie haben ſi

e

ſich

heimlich abgeſchrieben. Aber liebes
Kind, wenn ein Dichter nur für ſich
ſelbſt dichtet, wie ſollen andre er
fahren, wie ſollen's andre würdigen,
daß e

r

ein Dichter iſt? . . . Haben Sie
Luſt, den Weg für uns zu machen?
Ich glaubé, Sie werden das ſehr fein
und diplomatiſch anfangen. Sie
können ihm verſprechen, daß eine
junge und hübſche Schauſpielerin

ſeine Verſe ſprechen ſoll. Sie können
durchblicken laſſen, daß unter viel an
geſehenen Leuten ſein lieber Onkel
dem Feſte beiwohnen wird . . .“

„Ich fürchte, der Name des lieben
Onkels wird wie ein Spatzenſchreck auf
ſeine Gedanken und Entſchließungen
wirken,“ grollte Kaſimir, der ſich in

dieſer ganzen Sache überrumpelt fühlte.

„Wir werden ja ſehen. Unſre liebe
Marga wird ihm ſagen, daß e

s

ſich

um Hefterbach handelt. Er hat ge
wiß in den Zeitungen geleſen von
dem ſchrecklichen Brande, der ein
ganzes Dutzend Häuſer niedergelegt

hat und von der Not, die dort herrſcht.
Es wird ihm eine Freude ſein, die
Zuſammengehörigkeit mit der alten
Heimat zu beweiſen. Es wird ihn
drängen, der Dankbarkeit für ſeine
Kindheitserinnerungen Ausdruck zu

geben.“

„Ich fürchte, das Fräulein wird
bei dem jungen Herrn nicht viel
ausrichten, wenn e

s die Gemütskiſte
aufmacht.“ Zubler äußerte das, wäh
rend e

r
ſcheinbar intereſſiert die zier

lichen Damaſtröschen a
n

dem kleinen
Wandſchirm nachzählte. -

„Da muß ic
h Wolfgang doch in

Schutz nehmen.“ Spüry richtete ſich

in ſeiner ganzen Länge auf. „Seine
Familie hat ſich von ihm zurück
gezogen. Nicht e

r

von ihr.“
„Sie ſind Partei, Sie wollen Ihre
arabiſch-karnevaliſtiſche Rede los ſein,“
fertigte ihn Zubler a

b und zählte ge
wiſſenhaft die intereſſanten Röschen
weiter.

„Er hat das Studium aufgegeben,
das ihm ſein Vater anbefohlen hatte.“
„Die Autorität des Vaters, lieber
Rübſam, dünkt mich, endigt da, wo
die Pflichten eines Menſchen gegen

ſich ſelbſt beginnen.“
„Ach, Frau Laura – Sie nennen
das Pflichten gegen ſich ſelbſt, daß

e
r mit einem Schauſpieler, der nir

gends gutgetan, am wenigſten auf
der Bühne, ſich zuſammenſetzt, um
ein Theaterſtück zu ſchreiben, das nie
mand aufführt. Daß e

r Verſe für
Krämer und Schuſter macht, die ganz
gut auch ohne Poeſie auskommen
könnten. Daß e

r mit einer Hefter
bacher Jugendfreundin, die ihm durch
Erinnerungen heilig ſein ſollte . . .

Aber hier ſind Damen – ic
h unter

laſſe jede weitere Ausführung.
Jedenfalls, ic

h

habe gute Gründe,
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dieſen „Pflichten gegen ſich ſelbſt“ zu
mißtrauen.“
„Die durch Erinnerungen geheiligte
Jugendfreundin . . . gut – is gut!“
Zubler ergötzte ſich ungemein an
dieſer Wendung. Zufällig aber fiel
ſein Blick auf Frau Laura, über deren
gütiges Geſicht ein Schatten zog.

Da unterbrach der Arzt beſtürzt ſeine
laute Fröhlichkeit und zählte emſig

die Damaſtröschen weiter.
Marga war zu Laura getreten. „Ich
gehe natürlich ſehr gern. Wir ſind gute
Kameraden geweſen. Erſt ſein. Trotz –
oder ic

h weiß nicht, was e
s war –

hat uns entfremdet. Teichler hat
ihm geſchrieben vor Monaten; er hat
nicht reagiert. Ich habe ihn eingeladen,

in meinem Atelier den kleinen Hans

zu ſehen, den ich als Putte auf der
Seifenblaſe modelliert habe – er hat
nicht geantwortet. Nun hab' ic

h

einen
Auftrag – nun ſoll er mir ſchon Rede
ſtehen! Sie kriegen den Prolog von
ihm, Frau Baurat !“

„Müſſen Sie mich immer Frau
Baurat nennen? Das klingt ſo alt –

ſo ehrwürdig. Manchmal glaub' ich:
ich bin weder das eine noch das
andre. Nennen Sie mich doch einfach
Frau Laura, wie die andern.“
„Wenn ich darf . . .“

„Sie dürfen. Ich hab' Sie lieb, das
wiſſen Sie. Und ic

h

hab' ein großes

Zutrauen zu Ihnen, das wiſſen Sie
auch. Zu Ihnen als Menſch und als
Künſtlerin. Sie wollen was und Sie
können was – und kokettieren doch
nicht damit. Und jetzt ſollen Sie Ihre
diplomatiſche Prüfung beſtehen. Es
kommt mir auf mehr dabei an als
auf den Prolog. Wir Frauen verſtehen
uns raſcher. Rübſam iſ

t

mein Jugend
freund. Er leidet unter dieſer Ent
fremdung ſeines Neffen. Er fühlt ſich
mit verantwortlich. Glaubt das ſchöne
Verhältnis zu ſeiner Schweſter zer
ſtört, glaubt, daß ihm ſein Schwager
zürnt, und ängſtigt ſich um den jungen

Menſchen. Dieſer kleine Auftrag
ſoll . . .“

„Eine Brücke ſein, ich verſtehe.“
„Ganz recht. Und nun zeigen Sie
mal, liebes Kind, daß Sie nicht nur
ſchöne Götter meißeln, ſondern daß
Sie auch nützliche Brücken bauen können
von Ufer zu Ufer, von Menſchenherz

zu Menſchenherz.“
Sie ſprachen noch eine Weile zu
ſammen. Und die beiden Frauen
kamen ſich ſo nahe in ihren Worten,
wie ſie ſich noch nie gekommen. Sie
redeten von dem guten Werk für arme
Leute d

a

unten im Heſſiſchen, die

ſi
e

nicht kannten. Aber ſie fühlten
beide, daß ſich mit dieſer werktätigen

Liebe eine Aufgabe verband, die ihnen
näher am Herzen lag. Und ſi

e freuten
ſich eine an der andern, wie raſch,
wie gut ſie ſich verſtanden, ohne doch
das Letzte zu ſagen.
Marga kam nicht mehr in den Salon
zurück. Sie ging gleich durch das
Muſikzimmer und ließ den Herren
ihren Abſchiedsgruß beſtellen. Laura
küßte ſi

e herzlich, ehe ſi
e ging. Dann

blieb ſi
e

eine Minute in dem Boudoir
allein. Es dunkelte ſchon. Aber der
venezianiſche Spiegel in der Ecke warf
das Licht zurück, das auf der Straße
brannte. Sie trat an das Glas und
fuhr ſich glättend über die welligen
kaſtanienbraunen Haare, die an den
Schläfen immer ein bißchen wider
ſpenſtig waren. Dann ging ſi

e in den
Salon zurück.
Zubler erzählte gerade aus ſeinen
orientaliſchen Erinnerungen von einem
buckligen Olivenhändler in Damaskus,
der ſeinem reichen Oheim in der Moſchee
ein Ohr abgebiſſen, weil der ihm nicht
die Mittel gab, ſich einen Harem zu

halten.
„Dort iſt es ein Harem“, – ſchloß

e
r gerade ſeine lehrreichen Beobach

tungen – „bei uns iſt es eine ent
weihte Jugendfreundſchaft . . . Immer
dasſelbe . . . Und den Onkel koſtet's ein
Ohr. Oder –“
„Wir wollen hell machen,“ ſagte
Laura und ließ die Flamme in der
bunten Kriſtallſchale ſtrahlen, die wie
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eine herrliche Quelle des Lichtes frei
zu ſchweben ſchien im Raume.
Sie hatte die Erfahrung gemacht,
daß Zublers orientaliſchen Erinnerun
gen das Licht nicht günſtig war.

Mit der erſten Poſt hatte Wolfgang
Margas Briefchen bekommen. Er
kannte ſofort die Handſchrift und war
betroffen.
Es werde ihn wundern, ſchrieb ſie,
aber das mache nichts. Sie komme zu
ihm. Drei Dinge überbringe ſie: einen
Dank, einen Vorſchlag und eine Bitte.

ºn
fünf Uhr abends werde ſi

e da
EIT.

E
r

nahm ſich vor, nicht zu Hauſe

zu ſein. Frau Schutke ſolle ſagen, er

ſe
i

im Kolleg. Den Brief des Fräu
leins, ja, den habe er bekommen. Aber

e
r ſe
i

eben doch im Kolleg. Nun
ſtutzte ſie. So war's recht. Ob er

etwas ausrichten laſſe? Nein! Ganz
ſcharf und kühl: nein . . . Das machte
ſich großartig. Und es war nicht wahr.
Denn e

r hörte an dieſem Mittag keine
Vorleſung. Einerlei, e

r

würde eben

ſo tun.

-

Und während e
r

das noch bedachte
und ſich a

n

den Details dieſer Abfuhr
freute, räumte er ſeine Arbeitszimmer
auf, hing die bunten Köpfe aus der
„Jugend“ gerade, die die ſchadhaften
Stellen der Tapete verdeckten, ſtaubte
den Tiſch a

b – eine Arbeit, mit der
ſich Frau Schutke nicht aufhielt – und
ſchichtete die alten Zeitungen ſäuberlich
auf dem ſchadhaften Sitz des Rohr
ſtuhls. Kurz, tat lauter Dinge, die keinen
andern Menſchen als ihn ſelbſt in dem
Glauben beſtärkt hätten, daß er einen an
geſagten Beſuch abweiſen laſſen wolle.
Dann ging er und a

ß zu Mittag.
Aber e

r

las nicht wie ſonſt dabei. Nur

in Margas Brief ſah er nochmals, ob
ſchon e

r

ihn ſo ziemlich auswendig

wußte. Dank, Vorſchlag, Bitte – er

ahnte nichts. Aber es beſchäftigte ihn

ſo ſehr, daß e
r gekochtes Hammel

fleiſch beſtellte, das ihm ſehr zuwider
war. Dazu aß er gemiſchtes Kompott,

das e
r

nicht liebte, weil immer eine
tote Fliege darin lag.

Das Glas Bier ſchenkte er ſich dies
mal. Er kaufte dafür ein paar loſe
Blumen an der Straßenecke und ſtellte

ſi
e daheim in die giftgrüne Vaſe, die

Frau Schutke von der zu Sinnig
keiten geneigten Portierfrau zum Ge
burtstag bekommen hatte. Er tat dies
natürlich nicht, weil er jemand erwar
tete. Denn e

s war ja beſchloſſen: e
r

würde ausgehen, ehe . . .

Er ging nicht aus. Er zog viel
mehr ſchon kurz nach vier Uhr ſeinen
ſchwarzen Rock a

n – und wieder aus,
denn e

r

kam ſich lächerlich feierlich
vor. Aber ſeinen Alltagsrock bürſtete

e
r

ſehr zum Schaden des recht ſtra
pazierten Gewebes und befeſtigte eine
Blume ins Knopfloch. Dann räumte

e
r

ſeinen Waſchtiſch ab, weil er den
Anblick von Seife, Zahnbürſte und
Schwamm unäſthetiſch fand und e

s

für möglich hielt, daß man den Waſch
tiſch durch die zufällig geöffnete Tür
erblicke. Er breitete eine Decke über
die ſchadhafte Platte. Hierauf ſetzte er

ſich im Wohnzimmer a
n

den Tiſch
und arbeitete. Denn er war ja durch
aus nicht erregt oder neugierig. Nein,

e
r pfiff ſogar bei der Arbeit. Was

e
r ſonſt nie tat, weil er die Erfahrung

gemacht hatte, daß e
r nur e n t -

weder pfeifen oder arbeiten konnte.
Das war ſchließlich auch heute nicht
anders; e

r hörte zwar nicht auf zu

pfeifen, aber zu arbeiten.
Kurz vor fünf Uhr kam Marga.
Fröhlich, rotbäckig, lachend und doch
mit einem leichten Unterton von Be
fangenheit in der Stimme, den ſi

e

mit Herzklopfen vom Treppenſteigen
erklärte. Wolfgang hingegen beherrſchte
ſeine Verlegenheit in einer Weiſe, daß

e
r

alsbald die giftgrüne Vaſe umwarf
und eine Weile damit zu tun hatte,

das vergoſſene Waſſer mit einem Hand
tuch wieder aufzuwiſchen.
„Sie werden ſich wundern,“ begann
Marga, die ſeiner Ungeſchicklichkeit zu

Hilfe kam.
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„Ach, nein.“ Er hatte einen krebs
roten Kopf, als er dieſe Gleichgültig
keit heuchelte.

„Um ſo beſſer. So kann ich mir
die nicht ſehr originelle Einleitung vom
Propheten, der zum Berg kommt,
ſparen. Darf gleich mit meiner drei
fachen Miſſion beginnen.“
„Miſſion –? Ich dachte mir's. Sie
kommen nicht aus eignem Antrieb.“
Marga lachte vergnügt. „Na, hören
Sie, ſo ganz das Übliche, daß ein
Student von einer jungen Dame be
ſucht wird – denn das bin ich doch
ſchließlich – wenn wir Malweibchen
und Tonkneterinnen auch nicht gerade

immer Wert darauf legen – ſo ganz
das Übliche iſ

t

das nun doch nicht.“
„Nein.“ Er blieb ernſt und förmlich.
„Aber Sie haben ja eine „Miſſion“.
Das erklärt und entſchuldigt. Haben
Sie ſich vielleicht verlobt – und wün
ſchen ein ſchmalziges Hochzeitskarmen?
Ich liefere ſolche von drei Mark auf
wärts. Im Dutzend billiger.“
Dieſe letzte Wendung ſollte ſehr leicht
und ſatiriſch herauskommen. Aber ſie

klang ſo gereizt, daß e
r

e
s

ſelbſt peinlich
empfand und ſich ein wenig ſchämte.
Sein kaum abgeblaßter Kopf rötete
ſich wieder.
Marga ſchien nichts davon zu merken.
„Leider kann ich Sie noch nicht in

Nahrung ſetzen. Der kleine Hans, Frau
Agnes' blondes Kerlchen, hat zwar
geſtern geſagt, daß e

r

mich unbedingt

heiraten wird, wenn e
r groß iſ
t –

aber, mein Gott, zwiſchen dieſem er
freulichen Verſprechen und ſeiner be
glückenden Erfüllung liegt noch die
erſte lange Hoſe, das ganze Gym
naſium, die Konfirmation, die Tanz
ſtunde und was der bedrohlichen
Klippen für Liebe und Schwüre noch
mehr ſind. Nein, ich ſchrieb Ihnen
ſchon: drei Dinge führen mich zu

Ihnen. Zunächſt . . . Ja, was wollen
Sie zunächſt hören? Den Dank, die
Bitte oder den Vorſchlag?“
„Die Bitte.“
„Schön. Die kommt allerdings nicht

von mir. Sie haben geleſen – in

Hefterbach hat ein ſchweres Brand
unglück . . .“

Weiter kam ſi
e nicht. Wolfgang war

blaß geworden und aufgeſtanden.

„Ich weiß – ic
h

weiß . . . Es iſt

gräßlich. Ich kenne jedes einzelne
Haus. Lauter brave Leute haben da
gewohnt. Leute, die ſich geplagt haben
ihr armſeliges Leben lang. In einem
Häuschen ein Invalide, der einfache
Holzſachen ſchnitzte. Salatlöffel und
ſolches Gerät. Alles iſt ihm verbrannt.
Sogar ſein Stelzfuß. Im andern Haus
ein kleiner Schuhmacher, ein alter
tauber Kerl, nie raſiert, nie gekämmt
und immer vergnügt. Er hatte einen
zahmen Zeiſig. Das kleine Tier war
ſein Stolz. Der Vogel ſaß ihm auf der
Schulter, wenn er arbeitete, und ſang.

Und ſeine Frau – ein hutzliches Weib
chen wie aus einem niederländiſchen
Holzſchnitt, voller Runzeln und den
Schalk im zwinkernden Auge – die
ſagte immer: „Mich hört e

r

nicht
mehr, mein Alter, aber ſeinen Zeiſig,
den hört er noch. Der ſingt ihm
direktament ins Ohr.“ Und denken
Sie, in dem einen Brandbericht da
ſtand –“ Er ſuchte in einem Kaſten
und nahm den Ausſchnitt heraus. –
„Sehen Sie hier . . . Menſchenleben
ſind nicht zu beklagen. Bloß ein alter
Mann, der einen zahmen Vogel retten
wollte, kam zu Schaden. Ein brennen
der Balken fiel ihm im verqualmten
Stiegenhaus auf die Schulter und ver
letzte ihn ſchwer . . . Glauben Sie mir,
ich kenn' ihn, den alten Mann. Der
überlebt ſeinen Zeiſig nicht lange,
der ihm „direktament“ ins Ohr ſang.“
Marga ſah gerührt lächelnd zu ihm
hinüber. Alles Fremde und Scheue
war jetzt von dieſem hübſchen Jungen
abgefallen. Die Erinnerung an die
Jugendtage, an ſchlichte Menſchen, die

e
r liebgehabt, an einen kleinen zu

traulichen Vogel, der ſeiner Kindheit
ein Wunder ſchien, hielt ihn gefangen.
Alles Unfreie, Künſtliche dieſer Be
wegung war geſchwunden. Sie waren
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wieder die guten Kameraden, die ſich
verſtanden, wie damals, als ſi

e im
Atelier an dem Genius arbeitete.
An dem Genius –! Richtig, das
wollte ſi

e ja . . . Sie entfaltete die
Nummer der „Welt in Bildern“, die

ſi
e mitgebracht. Da war ihr Genius

abgebildet – leider neben furcht
bar kitſchigen Brunnennymphen, die
irgendwo einen öffentlichen Park
ſchmücken ſollten. Und ihr Werk war
als die „ſchöne und bedeutſame Arbeit
eines ſtarken jungen Talentes, einer
Vielverſprechenden“ begrüßt. Und wie

ſi
e jetzt von dem Bild ihrer Arbeit

hinüberſah zu dem jungen Menſchen,

der ernſt und ergriffen von weichen
Erinnerungen am Fenſter ſtand und
deſſen feinliniger Jünglingskopf ſich

ſo ſcharf und frei abhob gegen die
rötliche Beleuchtung des dämmernden
Abends, da fühlte ſie, daß ſie in dieſer
Grabfigur mehr gegeben hatte als
ein braves Studium einer unverdor
benen, unverwitterten Form. Sie
hatte geglaubt, ihre frohe, ehrliche
Arbeit zu lieben und dem Triumph
des Lebens über den Tod den ſchönen
Ausdruck zu ſuchen – und ſi

e hatte in

Wahrheit ihrer eignen Liebe ein Denk
mal geſetzt.
Ohne Schreck, ohne Reue geſtand

ſi
e ſich's jetzt ein. In dieſem Augen

blick fühlte ſie, daß ihr Leben leer
geweſen war die letzten Monde; daß ſie

gearbeitet hatte, um zu leben, um nicht
müßig zu ſein. Daß ihr aber das Feuer
gefehlt hatte, an dem ſich die echte
Schaffensfreude entzündet, die ſchwin
delfreie Sicherheit, die über alle
Schwierigkeiten wegträgt, weil ſie vom
tiefſten Verſtändnis beflügelt iſt. Von
einer Liebe, die glaubt und hofft.
„Ich hätte früher kommen ſollen.
Auch ohne Miſſion,“ ſagte ſi

e ganz
ruhig, wie zu ſich ſelbſt.
Wolfgang war betroffen von dem
Ton. „Sie meinen –?“
Marga hatte ſich wieder ganz in

der Gewalt. „Ich meine – Sie haben
faſt zu wenig Zeit, unſre Bitte zu er

füllen. Aber wir haben Vertrauen.
Sie werden's ſchon machen.“
„Wer – wir?“
„Oh, viele. Frau Doppler, Spüry,
Doktor Zubler – ein ganzes Komitee
von Süddeutſchen. Schrecklich ehr
würdige Titel darunter und wunder
voll unberliniſche Namen . . . Auch der
Ihnen wohlbekannte Name Rübſam
ſchmückt die Liſte des Ehrenausſchuſſes.“
Wolfgang zuckte zuſammen. „Mein
Onkel !“

Er war drauf und dran, Marga
alles zu ſagen, den ganzen empören
den Verrat des Blutes. „Fräulein
Marga, Sie müſſen nämlich wiſſen . . .“

Wie ſollte er's ausdrücken? Der eigne
Onkel hatte ihm die Geliebte aus
geſpannt, die Freundin, die ihn ge
tröſtet über . . . Ja, das konnte er nun
wieder Marga nicht gut erläutern.
Unten hatte e

r am Theatereingang
gewartet. Alle waren ſi

e heraus
gekommen die Genien, Teufelinnen,
Blumen – noch ein bißchen ver
ſchminkt und zerzauſt, fröſtelnd ſich in

die Abendmäntel und Pelze ſchmiegend,
die mit ihrer Gage ſo wenig im Ein
klang ſtanden. Alle, Gigi, Mimi, Fifi,
Nelly. Die eine hing ſich in den ſeh
nigen Arm eines Herrenreiters, der,
die Zigarette im Mundwinkel, wie
ein zum Laternenpfahl gehöriger

ſchlanker Zierat unter dem Glühſtrumpf,
wartete. Die andre huſchte in einen
bereitſtehenden Taxameter, in den ihr
zwei mausgraue Dänenhandſchuhe
halfen. Und e

r

ſtand und ſtand. Nickte
flüchtig den Vorüberrauſchenden zu,

wartete und ſpähte. Plötzlich war
die dicke Garderobiere neben ihm, die
immer Stecknadeln im Munde hatte,
auch auf der Straße. Es ging die
Vermutung, daß ſie ſogar nicht ſchlafen
konnte ohne Stecknadeln im Mund.
„Herr Schlüter –“ ſagte die Garde
robiere und ſah ihn von unten an
mit einem angſtvollen Blick, der zu

ſagen ſchien: „Aber heulen Sie, bitte,
nicht!“ . . . Bloß „Herr Schlüter –“
ſagte ſie. Da wußte er alles. Daß
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Thuſſi ſchon fort war durch einen an
dern Ausgang. Daß ſi

e

nicht mehr
kommen werde – für ihn nicht
mehr. Und was er ſich hundertmal
überlegt hatte, ja manchmal ein wenig
herbeigewünſcht – jetzt, d

a

e
s ohne

ſeine Zuſtimmung, ohne Anſage, ohne
Vorbereitung ſo plötzlich Tatſache ge
worden war, verdroß e

s

ihn und de
mütigte ihn tief. „Dem Fürſten iſt's
geradeſo gegangen –“ tröſtete die
Garderobiere und kaute Stecknadeln.

„Und der Fürſt hat dann im Ruſſiſchen
Reſtaurant einen Pikkolo durch die
Erkerſcheibe geworfen. Er zahlt ihm
jetzt eine Rente.“ Wolfgang über
legte, daß e

s

ſich nicht empfehle, hierin
dem Fürſten nachzueifern. Aber irgend
wen geohrfeigt hätte e

r jetzt für ſein
Leben gern. Saſſen-Grünicke fiel ihm
ein. Der war an allem ſchuld –

wenn der Baron damals nicht abends
ins Café gekommen wäre mit Thuſſi– Und jetzt ſchrieb e

r immerzu An
ſichtspoſtkarten, bald an Wolfgang und
ließ Thuſſi grüßen, bald a

n Thuſſi
mit Grüßen für Wolfgang. Dieſe ver
dammten Karten würden nicht auf
hören und . . . „Damals war's ein
Bankiersſohn,“ ſagte die Garderobiere
und kaute Stecknadeln. „Und heute,
Frau Ruppel – und heute?“ Wolf
gang hatte die dicke Dame ſo heftig
am Arm gefaßt, daß ſi

e faſt in den
Rinnſtein fiel. „Mit einem alten Herrn,
hat ſie geſagt, geht ſie ſoupieren. Ja.
Und ſi

e hat die Groſchenbrötchen ſatt,

hat ſie geſagt, und das Gulaſch.“
Und d

a Frau Ruppel die tiefe Nieder
geſchlagenheit des jungen Mannes ge
wahrte, fühlte ſi

e

ſich verpflichtet,
begütigend hinzuzuſetzen: „Gulaſch,

das iſ
t wahr, Gulaſch verträgt nicht

jeder. Was mein ſeliger Mann zum
Beiſpiel war, der hat ſich daran den
Tod gegeſſen. Erſt haben ſi

e ihm den
Blinddarm herausgenommen – den
hab' ich noch in Spiritus daheim –
und dann iſ
t

e
r

doch geſtorben. Und
jetzt trau' ic
h

mich zu Haus nicht das
Ding wegzuſchütten; und alle zwei

Monate iſ
t

der Spiritus eingetrocknet
und ich muß neuen draufgießen . . .“

Wolfgang hörte nicht mehr, was Frau
Ruppel, immer Stecknadeln kauend,
noch Wiſſenswertes mitteilte von der
ſeltſamen Reliquie ihres Gatten, der
ein Opfer des Gulaſchs geworden. Aus
der zum Theater gehörigen Bar war
Botho Benjamin Bänzler getreten,
der erſte Lyriker der Gegenwart, der
hier einen Abſinth getrunken hatte, um
den ſchlechten Geſchmack hinunter
zuſpülen, den ihm die gänzlich unſym
boliſchen Coupletverſe des Trikot
theaters hinterlaſſen hatten. Er war
erſtaunt, Wolfgang hier in Geſellſchaft
einer ſo unanſehnlichen, aber alten
Dame unter einer Laterne zu treffen.
„Sie da, Herr Schlüter . . . Warten
Sie noch auf Ihren Onkel?“– „Wieſo
auf meinen Onkel?“ – „Nun, Herr
Rübſam ſaß doch eine Reihe vor mir
im Parkett. Sie, das iſt ein Schwere
nöter! . . . Liebe Frau, nehmen Sie
doch ums Himmels willen die Steck
nadeln aus dem Mund!“ Der ner
vöſe Lyriker litt unter dem Anblick. –
„Mein Onkel – ein Schwerenöter?
Wie meinen Sie das?“ – „Nun, ich
ſah, wie e

r in der Pauſe einen Logen
ſchließer mit ſeiner Karte hinter die
Bühne ſchickte. Und als ich dann zu
fällig in ſeiner Nähe blieb, hörte ic
h
was von Reſtaurant Anglais . . .“
Thuſſi! Es handelte ſich um Thuſſi!
Wie oft hatte ſi

e das Reſtaurant ge
rühmt, in dem der Fürſt den Kaviar
pfundweis gelöffelt, Sektkelche in den
Spiegel geworfen, die Kellner wie
Stalljungen behandelt und mit Gold
ſtücken beſchenkt, kurz, lauter Dinge
getan hatte, die Thuſſi ſehr ruſſiſch
und ſehr imponierend ſchienen. Knir
ſchend vor Wut ließ Wolfgang die
beiden ſtehen, den lyriſchen Dandy und
die alte Garderobiere, die ſich vor
lauter Verblüffung im Licht der La
terne voreinander verbeugten, als
wollten ſi

e anfangen, ein Menuett
zuſammen zu tanzen . . . Er war die
ganze Friedrichſtraße hinaufgerannt
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und die halbe Chauſſeeſtraße, war um
gekehrt und wieder bis zum Halleſchen
Tor gelaufen, ohne Menſchen oder
Häuſer zu ſehen, ohne zu empfinden,

daß ihm ältere Mädchen unter blumen
beladenen Rieſenhüten lockende Blicke
zuwarfen, daß ihm alte Herren, die
er umrannte, Flüche nachſchickten, daß
ihm hier ein Einarmiger durchaus die
„Heiratszeitung“, dort ein Buckliger

Wachszündhölzer verkaufen wollte. Und
ſchließlich war er doch in das Reſtau
rant Anglais gelaufen. Er wollte die
beiden überraſchen; er wollte eine
dramatiſche Szene herbeiführen, er
wollte . . . Es war ihm ſelbſt nicht recht
klar, was er alles wollte; aber es
war viel, war Grauſames und Tra
giſches. Er tat dem Kellner gegen
über ſo

,

als o
b

e
r

den beiden eine
wichtige hocherfreuliche Nachricht zu

bringen hätte; als o
b

e
r der beſte

Freund des alten Herrn ſei, den er

genau beſchrieb. Der Kellner lächelte
verſtändnisinnig. E

r

ſchien die erfreu
liche Nachricht zu kennen. Ja, aller
dings, die Herrſchaften hatten hier
ſoupiert. Im kleinen Eckzimmerchen.
Aber vor zehn Minuten waren ſi

e ge
gangen. Fort alſo, fort! Zu ſpät!
Aber der alte Herr hatte ein Paket
liegen laſſen; wenn das der junge

Herr mitnehmen wollte? Ja, er wollte!
Da hatte e

r

ſicherlich den Beweis, den

e
r brauchte. Und er nahm mit zittern

den Händen das häßlich verſchnürte
Paket entgegen, das der angeſäuſelte

Böhnicke ſeinem Klienten Rübſam in

Frau Lauras Trinkſtube geheimnisvoll
übergeben und das ſich noch immer
unangenehm weich anfühlte und wenig
anſehnlich, dafür aber recht fettig war.
Als e

r

zu Hauſe die Schnur löſte,
fielen ihm wohl ein Dutzend abgeſchnit
tene Zöpfe entgegen. Blonde,
braune, ſchwarze dünne, dicke,
trockene und gefettete Zöpfe . . .

Blitzartig waren alle dieſe Erinne
rungen an jenen Abend der Qual, der
Erniedrigung und Enttäuſchung durch
Wolfgangs Hirn gezuckt. Grell und

deutlich ſtand alles vor ihm.
hörte immer noch Margas Worke:
„Auch der Ihnen wohlbekannte Name
Rübſam ſchmückt die Liſte des Ehren
ausſchuſſes.“
„Fräulein Marga– zunächſt: Dienſt
gegen Dienſt. Wollen Sie meinem
Onkel ein Paket beſtellen? Etwas
zurückbringen, das ihm gehört? Das

e
r vergaß. Er weiß ſchon wo.“

„Gern. Mit einem Gruß –?“
„Wenn Sie wollen, ja. Er wird den
Gruß, der mit dieſem Paket kommt,
ſchon nicht mißverſtehen. Und nun –“
Er ſcheuchte mit einer Handbewegung
die Erinnerungen wie läſtige Mücken
von der Stirn. – „Nun zu Ihrem
Komitee mit den wundervoll unberlini
ſchen Namen, zu Ihrem Feſt und
Ihrer Bitte ! Ich bin ganz Ohr.“
Und nun erklärte ihm Marga Idee
und Programm des Feſtes und ſchloß
ihre munteren Erklärungen: „Sie aber
ſind auserſehen, alle dieſe Herrlich
keiten einzuleiten. Sie ſollen den guten
Zweck allen zu erwartenden Dilettan
tismus adeln laſſen – in Verſen. Sie
ſollen den Sparſamen zurufen: Gebt!
Den Kunſtfreunden: Ihr ſollt Wunder
ſehen! Den Kritikern: Weh euch, wenn
ihr ſchimpft! Den jungen Mädels
aber: Kinder, nachher dürft ihr tanzen!“
Wolfgang lachte. „Sonſt nichts?
Oder ſoll ich vielleicht auch noch eine
Pomade empfehlen, ein Tortenrezept
preisgeben und zur Verloſung einer
Spanſau einladen?“
„Nein. Wir verloſen an der Tom
bola nur unſterbliche Kunſtwerke.
Unter einer imponierenden Zahl von
Nieten. Unter den Plaſtiken auch zwei
Tierſtudien von mir. Keine Span
ſäue. Das Bellinchen Ihres Onkels,
einmal ſchlafend und einmal im aus
ſichtsloſen Kampf mit einer Stuben
fliege. Aber Scherz beiſeite – Sie
machen uns die Verſe?“
„Für Sie und die Heimat –?“
„Für die Heimat, für den Invaliden
und den Schuſter – und na ja, ein
wenig vielleicht auch für mich.“
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Sie hielt ihm die Hand hin. Er
ſchlug ein. Er fühlte, wie weich und
klein dieſe Hand war, und unwillkürlich
öffnete er ſeine Finger und ließ die
ihren darauf wie auf einem Kiſſen
ruhen.
Sie wurde rot und zog die Hand
zurück.

„Ihr Onkel wird ſich freuen, wenn
ich ihm erzähle . . .“
Wolfgangs Stirn bewölkte ſich, als
er ihr trotzig das Wort abſchnitt. „Sie
können meinem Onkel erzählen, was
Sie wollen. Aber ſeine Empfindungen
dabei ſind mir gleichgültig. Er hat
meine ehrliche Rechtfertigung nicht
hören wollen und immer nur mit
dem Ultimatum geantwortet. Wenn
es nach ihm ginge, legte ic

h

jetzt in

Hefterbach türkiſche Pflaumen auf die
Wage, verpackte Eiernudeln in blaue
Tüten und ſteckte der dicken Köchin
des Amtsrichters ſinnige Liebigbildchen

in den ſchmierigen Marktkorb.“
„Glauben Sie mir, Ihr Onkel hätte
Sie nicht ſtecken laſſen, wenn's Ihnen
wirklich ſchlecht gegangen wäre.“
„Wirklich ſchlecht? Es iſt mir lange
nicht zum beſten gegangen. Aber den
Gefallen, ihm Gelegenheit zu geben,

daß e
r

den Retter und großen Wohl
täter ſpielen könne – den Gefallen
freilich hab' ic

h ihm nicht getan.
Hätte mir auch lieber die Zunge ab
gebiſſen, ehe ich . . . Aber laſſen wir's.
Und was macht Spüry, der prächtige
Kerl, der immer plant und niemals
baut? Er ſchleicht ſich öfters heimlich

zu dem Verfemten. Aber ic
h

hab' ihn
jetzt ein paar Tage nicht geſehen.“
„Oh, ic

h glaube, e
s geht ihm nicht

ſchlecht. Er macht an Hänschen –
übrigens ein Goldkerlchen !– Studien
zur Erforſchung der Kinderſeele. Er
lernt mit Frau Agnes Engliſch und
Stenographie, denn ſi

e will ſich durch
aus für einen kaufmänniſchen Poſten
ausbilden. Sie wiſſen, daß ſie eine Zeit
lang Kaſſiererin im Kleiſttheater war.“
„Da iſt ſie auch nicht unter der Laſt
der Geſchäfte zuſammengebrochen.“

„Ach, du lieber Himmel, nein. Sie
hatte immer ihre engliſche Grammatik
mit und hat viel profitiert in ihren
Bureauſtanden. Sie wiſſen, die Fackel
träger hatten ſi

e angeſtellt, als ſie
Ihren Onkel ſchröpften. Dieſe kleine
Konzeſſion war die einzige Verzin
ſung ſeines Kapitals.“
„Er hat das Geld verloren?“
„Natürlich. Beinahe hätte e

r

ſich

darob mit Zubler entzweit, der hat's
ihm vorausgeſagt. Nicht zu höflich.
Zubler hat eine prachtvolle Art, ſolchen
Streit zu ſchlichten. Er hat Ihrem
Onkel damals für drei Tage Bett
ruhe verordnet und hat ihn furchtbar
ſchwitzen laſſen. Ich bin überzeugt,

e
s hat ihm gar nichts gefehlt. Er

hat ihn aber erſt aufſtehen laſſen,

als . . . aber ich weiß wirklich nicht, ob
ich Ihnen das ſagen darf.“
„Ich werde keine Gelegenheit haben,

e
s

meinem Onkel wieder zu ſagen.“

„Das fürchte ich nicht . . . Aber . . .

Ach was, ic
h ſag's. Alſo Ihr Onkel –

man darf's ſchon bekennen, denn er iſ
t

ja ſo ſeelengut gegen die andern –
Ihr Onkel hat ſich recht lieb. Und
fürchtet als ausgemachter Hypochonder

leicht ein bißchen für ſein Leben. Als

e
r nun auf die Strafpulver des ärger
lichen Doktors ſo gräßlich tranſpirierte,
bekam er's mit der Angſt und wollte
letzte Verfügungen treffen. Dabei hat

e
r

a
n Sie zuallererſt gedacht . . . er

wollte Sie rufen laſſen . . . Frau
Schnabel hat mir's erzählt . . . Aber
da ſchlug dem Doktor doch das ſonſt

ſo robuſte Gewiſſen. Er konſtatierte
Symptome raſcher Geneſung, die
dann auch prompt eintrat.“
Wolfgang zeigte nicht die Rührung
der Erkenntlichkeit, die ſonſt von Leu
ten, die ſich in Teſtamenten erwähnt
wiſſen, zur Schau getragen wird und
die Marga erwartet hatte. Er ſagte
ziemlich kühl: „Ihr Freund Sokrates
dachte in dieſer Situation daran, daß

e
r

dem Asklepios noch einen Hahn
ſchulde. Übrigens bei Sokrates fällt
mir was ein. Der famoſe Muſchick
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muß jetzt klaſſiſche Studien treiben oder
einen Band „Hellas und Rom“ anti
quariſch erſtanden haben. Woher ic

h

das weiß? Ja, das iſt ſeltſam. Zu
meinen Klienten – Sie wiſſen, ich be
ſtreite mein Leben und meine Stu
dien von ſchauderhaften Gelegenheits
verſen, die ich für poeſiebedürftige
Spießbürger nach Maß anfertige –

zu meinen Klienten gehört ſeit kurzem
auch Herr Otto Metzdorf. Sie erinnern
ſich, der wunderliche Mann aus der
Gartenwohnung in der Pariſer Straße,

in der wir – es muß jetzt ſo ein Jahr
her ſein – die üble Geiſterſitzung
hatten.“
„Und o

b

ich mich erinnere ! Es roch
nach Kartoffelpuffern und der Ma
jolikaofen ſprühte eine gräßliche Hitze.
Trüffelmann und Erickſen ſtritten um
die Talente Vatunellis und der Fürſtin.
Zubler und Ditterſchlag zankten um den
Wert der Manifeſtationen. Schweſter
Anne-Marie ſagte mit verdrehten
Augen wilde Verſe auf. Muſchick bat
um Ruhe für die „Geiſter“. Ihr Onkel
las tieferſtaunt von dem zerknitterten
Zettel die erfreuliche Kellererbſchaft. Die
gedrückte kleine Frau Metzdorf datterte
von einem zum andern und flehte uns
an, nicht zu lachen, weil ſonſt das liebe
Auguſtchen ſich nicht manifeſtiere.“
„Ganz recht, das liebe Auguſtchen!
Der friedliche Kindergeiſt wurde dann
von argen Polterern abgelöſt. Schließ
lich kam der erfriſchende Skandal über
dieſes kindiſche Duell – ich weiß noch
heute nicht, wie die Lumpen das
herausgebracht und geſchickt gegen mich
ausgeſpielt haben! Und dann das wüſte
Ende.“
„Ja, ja. Nur Liſſauer ſaß, klein und
häßlich, als ruhender Pol in der Er
ſcheinungen Flucht in des ſeligen
Auguſtchens Stühlchen und konnte nicht
heraus.“
„Heute lach' ich über das alles.
Damals war mir's, weiß Gott, gar
nicht zum Lachen. Aber wer mir ge
ſagt hätte, daß ich das Auguſtchen noch
mal würde reden laſſen . . .“

„Sie – das Auguſtchen? Ja ſind
Sie denn . . .“

„Auch medial veranlagt? Gott ſoll
hüten! wie Liſſauer ſagen würde.
Aber mein Beruf – Sie verſtehen.
Man kommt da zu ſeltſamen Klienten.
Zu nie geahnten Aufgaben. Eines
Tages ſteht – meine lockende An
nonce im „Lokal-Anzeiger“ in der ner
vöſen Hand – Herr Metzdorf hier vor
mir. Er war ſehr erſtaunt und nicht
gerade übermäßig beglückt, als e

r in

dem geſuchten Dichter mich erkannte.
Ich war auch perplex. Ich hatte
gedacht, die Geiſterfreunde lieferten
ihm den poetiſchen Bedarf gratis und
franko. Aber nein – er wünſchte ein
irdiſches Gedicht. Das tote Auguſtchen
hatte ſeinen vierten Geburtstag. Der
Vater hatte ſein Bild malen laſſen.
Raten Sie, von wem? Von Strüm
pel. Die Fackelträger hatten ihm den
empfohlen.“

„Und war's denn ähnlich – das
Bild?“
„Ich hab's nicht geſehen. Aber wie
ſoll's wohl? Mit zwei Jahren iſt das
Auguſtchen geſtorben und – vierjährig
ſollte e

s porträtiert werden. Nach
den Angaben des Vaters. Die Haupt
ſache bleibt: e
r war zufrieden. Er

glaubt – die Fackelträger haben ihn
ſchön eingeſeift –, daß in zehn Jahren
ein Lenbach aus der guten Zeit bemit
leidenswerter Kitſch iſ

t

neben dieſem
Auguſtchen. Es ſe

i

ein ſchönes Kind
geworden, rühmte e

r ganz ehrlich und
tief bewegt. Und nun ſollt' ich das
tote Auguſtchen reden laſſen, das zu

ſe in em Geburtstag, den e
s

nicht

mehr erlebte, der Mutter im Bilde
gratulierte.“

„Verſchrobene Idee – Und haben
Sie das wirklich . . .?“
„Geſchäft, liebes Fräulein. Erſt
wollte ich dem Manne grob werden.
Ich hörte immer Strümpels Stimme:
„Das Viech!“ Und wußte nicht, ob e

r

ihn oder mich meine. Wie oft mag er's
beim Malen wiederholt haben, ſein
Lieblingswort. Seine knappe, aber
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herzliche Univerſalkritik an allem Men
ſchlichen. Aber dann – ſehen Sie,
wie dieſer vertrocknete Kleinbürger
ſo rührend vor mir ſtand in ſeinem
bedingungsloſen Glauben, in ſeiner
treuherzigen Zuverſicht in den Himmel
und die Kunſt und die Ehrlichkeit der
Menſchen – da mocht' ich das Männ
chen nicht enttäuſchen. Und mir fiel
ein, daß ich in Hefterbach vor vielen
Jahren des Küſters kleines ſtroh
blondes Mädel im Sarg geſehen habe.
Die erſte Leiche, an die ich getreten
bin. Mit dem ganzen ſchaudernden
Staunen, das der junge Menſch, den
noch das Leben mit tauſend Stimmen
lockt, vor dieſem letzten Schweigen
empfindet. Wir hatten der Kleinen
alle Blumen aus dem Pfarrgarten in
die Hände gegeben und über das weiße
Kleidchen geſtreut; und ein bunter
Schimmer von all dem Frühling lag
nun über dem blaſſen Geſichtchen. Und
die Mutter ſtand ganz ruhig, ohne
Tränen, mit großen verlangenden
Augen an dem kleinen Sarg und
ſchien immer zu warten, daß es doch
nicht wahr wäre . . . daß die Kleine
ſich aufſetzte und lächelte . . . Und ſi

e

ſtand ſchon bereit, den Liebling heraus
zuheben aus all den Blumen, das
Kreuzchen aus den kalten Händchen

zu nehmen und den Kranz aus den
Haaren. Ja, daran hab' ic

h gedacht.

Und ſo hab' ich die Kleine zur Mutter
reden laſſen. Ich glaube, die paar
Verſe ſind nicht ſchlecht geworden.
Allerdings, Herr Metzdorf hat ſich –
bedankt, das iſ

t

ein böſes Zei
chen . . . Aber das alles wollt' ich gar
nicht erzählen. Das war's: wir kamen
auch auf den famoſen Muſchick zu

ſprechen und Schweſter Anne-Marie.
Und der brave Metzdorf erzählte mir,
daß jetzt eine Baronin – eine durch
aus richtige, fügte er ſtolz hinzu – an
den Sitzungen teilnehme und ein ebenſo
richtiger Oberlehrer außer Dienſt. Und

e
s redeten durch das Medium jetzt
immer die alten Griechen und Helden
aus der Heidenzeit – oder „Hellönen“,

wie Herr Metzdorf ſehr gebildet mel
dete. Sie ſeien ein bißchen ſchwer zu

verſtehen – weil es eben Hellönen
ſind aber äußerſt intereſſant.
Jedenfalls bedeutet dieſe helleniſche
Invaſion aus der vierten Dimenſion
eine Huldigung für den richtigen Ober
lehrer.“
„Natürlich. Man führt eben an
Geiſterware, was das Publikum gerade
verlangt. Muſchick iſ

t

ein guter Kauf
mann. Andert ſich der Kundenkreis– ſo ändert ſich das Lager.“
„Hat ſich der Kundenkreis denn
geändert?“

„Ich denke wohl. Rübſam hat ſich
unter dem Einfluß von Laura Dopp
ler ſo ziemlich von Muſchick zurück
gezogen. Hat ihm ſogar neulich ver
boten, ſeinen Namen als Referenz in

Briefen an neue Opfer zu verwenden.“
„Unter dem Einfluß der Frau Bau
rat –? Hm. Sollte ſie von der
Proklamierung der wohlaſſortierten
Spirituoſenerbſchaft in öffentlicher
Sitzung nicht ſehr entzückt geweſen

ſein? Woher die Kerle das wußten,
bleibt ja wunderbar. Aber Frau
Laura . . .“

„Unſinn. Sie ſollten mal ſehen, wie
glücklich ſi
e dabeiſitzt, wenn die Herren
ſich abends ſo ein Fläſchchen ſchmecken
laſſen. Wie ſi

e

ſich freut an jedem
Kennerlob, das dem guten Tropfen
zuteil wird. Stolzer kann eine Mutter
nicht auf ihr Kind ſehen, das ſein
Fläſchchen trinkt, wie dieſe prächtige

Frau auf den glücklichen Erben der
flüſſigen Schätze am Holztiſch im
Trinkeck. Aber . . . ſie hat vielleicht
kein ſo großes Intereſſe daran, daß
die Toten leben, als zum Beiſpiel
Herr Metzdorf. Unſer Glaube iſ

t

in

letzter Linie unſre Hoffnung. Und
unſre Hoffnung iſ

t

unſer Intereſſe,
nicht wahr?“
„Fräulein, Fräulein . . . Ein Pfarrer
ſohn und halber Theologe – ja, ich
höre neben den literariſchen doch auch
noch theologiſche Kollegien– darf ſolche
Ketzereien eigentlich gar nicht hören.“
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„Was hätten denn die Theologen
noch zu tun, wenn wir alle ſo feſt im
Glauben wären wie ſi

e ſelbſt? Wenn
wir alle ſchon aus tiefſtemeignem Be
dürfnis, in allem Üblen, was uns
paſſiert, die mild und weiſe führende
Vaterhand erkennen könnten.“
Wolfgang wurde ernſt. „Mit dem
Worte „Hand“ ſind wir ſchon beim
Körperlichen. Und damit im Gegen
ſatz zum Geiſt, der kein Bildnis noch
Gleichnis ſeiner Macht und Herrlichkeit
erlauben wollte. Aber ſehen Sie, ich,
der ich mich in ſchmerzhafterem Rin
gen als mancher andre losgemacht
habe von meinem Kinderglauben –
denn, vergeſſen Sie das nicht, ein alter
Mann, den ich liebe und hochverehre,
faltet jeden Abend die Hände und betet
für den verlorenen Sohn, und eine
alte Frau, die mit dem Tod um mich
gerungen hat, die mir heute noch die
Hände unter die Füße legte, wenn ſi

e

könnte und dürfte, glaubt jeden Buch
ſtaben in dem heiligen Buch, das ic

h

mit Dank, aber ohne Zögern zugeklappt

und beiſeitegelegt habe – ich, das
wollt' ich ſagen, habe immer deutlicher
das Gefühl, daß jedem ehrlich Wollen
den alle Dinge zum Beſten dienen.
Daß etwas in ihm iſt, ganz außer
irdiſchen Urſprungs, das ihn ſteuert,

das ihm der Kompaß im Sturm und
Segel und Ruder zugleich iſt. Das
Unbedeutende gewinnt Bedeutung.

Das unweſentlichſte Hindernis – för
dert. Ich komme nach Berlin – ich
ſtehe wie ein ſtaunendes Kind vor der
bunten Kuh, weiß mit nichts noch was
anzufangen, nicht mit Menſchen, mit
Studien, mit Entwürfen. Da werd'

ic
h ganz unſchuldig in einen ſtudenti

ſchen Konflikt verwickelt. Tue, was

ic
h als Theologe vielleicht nicht tun

ſollte, als Student tun mußte. Sekun
diere in einem übrigens recht harm
loſen Duell. Mein Paukant pumpt mich
an. Ich bin ſtolz, ihm aushelfen zu

können, und ſeh' das Geld nie wieder,

von dem ic
h

armer Teufel vier Monate
leben ſollte. Ein zweiter Zufall wirft

mich in jene Kreiſe, wo Aberglaube
und Humbug die letzten Konſequenzen

der Geiſterlehren ziehen, und in ſolcher
Sitzung, die mich für immer von den
überſpannten Erwartungen heilt, ent
deckt mein Onkel durch eine unauf
geklärte Indiskretion meinen ſogenann
ten abtrünnigen Leichtſinn. Und in

dieſem Moment ſteh' ich da – iſoliert,
auf mich ſelbſt angewieſen, verurteilt,
mein eigner Herr zu ſein. Hat mir's
geſchadet? Ich glaube, nein. Ich ver
diene mir heute – nicht beneidens
wert, gewiß, aber ehrlich – mein
Brot ſelbſt. Ich arbeite a

n mir, lerne
und halte die Augen offen und die
Ohren ſteif. Und in den Mußeſtunden– allzuviel ſind's wahrhaftig nicht –
ſeh' ic

h zu, was ſich meinem Talent
abgewinnen läßt. Hab' ich nicht Grund,
dankbar zu ſein? Und ſehen Sie, die
Gegner des alten Herrgotts – oder
vielleicht die Gegner aller Götter –
haben immer behauptet, die blaſſe
Furcht vor Donner und Blitz, die
bebende Angſt vor den Toten, die
geſtern noch Könige waren und heute
ſteif und kalt daliegen, ein Spott für
Kinder und Narren, habe die früheren
Menſchen in die Knie gezwungen.
Habe ſie die übermächtige Gewalt hinter
den Wolken ſuchen, zur Allmacht ver
dichten laſſen. Ich glaub's nicht. Das
Bedürfnis, zu danken für Kraft
und Freude, iſ
t früher als die
Angſt; wie das Leben früher iſt als
der Tod. Das iſt mein Glaube – er

verträgt ſich mit dem Chriſtentum und

e
r verträgt ſich mit einem verfeinerten

Heidentum. Und deshalb will ich ihn
auch den Glauben des Helden meines
Dramas ſein laſſen . . . Das heißt . . .“

Er hatte das alles in ſteigender
Erregung geſprochen, als o

b

e
r lange

Verſchloſſenes, heimlich in ſich Getra
genes herausholen und ausbreiten
müſſe. Jetzt aber ſtockte er. Die
Freudigkeit wich aus ſeinen Augen und
aus ſeiner Stimme. Etwas Hartes,
Feindliches klang aus ſeinen Worten,
als er nun vollendete: „Das heißt –
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der dicke Herr in der zweiten Parkett
reihe wird's nicht erlauben. Dieſer Herr

iſ
t gegen alle Glaubensbekenntniſſe.

Er will nur Handlung. Mord und
Totſchlag, Tempelbrände, Leichen und
Schlachtgetöſe. Und ſo wird mein Held
am Ende Trüffelmann heißen – und
ich kann froh ſein, wenn e

r

unter
der Schminke einen einzigen Zug von
mir hat.“
Marga ſchwieg eine Weile. Sie
hätte ſovieles und ſo Gütiges ſagen
mögen, aber eine Befangenheit be
mächtigte ſich ihrer, die ſi

e ſonſt nicht
kannte. Sie fürchtete zu viel zu

ſagen, zu warmen Ton in ihre Rede

zu legen, und ſo fragte ſi
e nur ganz

kühl, faſt beiläufig: „Ach ja, das
Drama – wie weit iſt's denn?
Fertig?“
„Fertig?! Das wird nie fertig.
Was ich baue, reißt mir Trüffelmann
wieder ein. Und was e

r – Gott
behüt mich in Gnaden! – allein zu
ſammenhackt, oder noch mehr: zu
ſammenhamſtert aus alten Stücken
und abgeſpielten Rollen, das möchte
ich mit Feuer und glühenden Eiſen
ausbrennen. Und dann zanken wir
uns, und Trüffelmann ſchreit und
rauft ſich die gefärbten Haare. Und
ich möchte losheulen. Und dann holt

e
r

als Schiedsrichter – ja wen denken
Sie wohl? Die Fürſtin! Ausgerech
net die Fürſtin – wenn ſi

e gerade

zwiſchen zwei Gaſtſpielen in Bomſt
und Kötſchenbroda mit neuen Sekt
proben heimkehrt. Und dieſe . . . dieſe– Fürſtin, wiſſen Sie, was ſie neulich
vorſchlug: wir ſollten eine Operette
daraus machen. Eine Offenbachiade.
Wahrhaftig. Der Operette gehöre
die Zukunft . . . Das iſt unſre Jury . . .

Und einen Menſchen haben, dem man
ſagen kann . . . Keinen.“
„Keinen?“ Marga
ihm auf.
Wolfgang wandte ſich ab. „Keinen.
Ich dachte einmal . . . aber das war
dumm . . .“

„Sagen Sie –“ Marga ſah ſich

ſah voll zu

auf dem Schreibtiſch um, als o
b

ſi
e

etwas ſuche, „exiſtiert eigentlich das
Wachstuchbüchlein noch?“
„Sie haben recht. Jetzt war ich un
dankbar. Ja, es exiſtiert noch. Und

e
s nimmt alles auf, was ich an

Schmerz, a
n Wut, a
n Arger heraus

ſchreien möchte . . . Aber das alles
wird dann ganz ſtill, gebändigt, durch
Regeln gefeſſelt . . .“

„Sie könnten mir eine große Freude
machen – wollen Sie? Laſſen Sie
mich das Büchlein mitnehmen. Leſen,
ganz für mich in der Stille.“
„Meine Handſchrift iſt ſo ſchlecht –“
„Ich konnte ſi

e damals auch leſen.“
„Es geht nicht.“
„Stehen Geheimniſſe darin? Liebes
lieder? Aha – an die Hefterbacher
Jugendfreundin?“

Ein Trotz leuchtete in ſeinen Augen.
„Ganz recht. Ein paar Gedichte an
Thuſſi ſtehen auch drin.“
„Darf ic

h
auch Teichler . . .?“

„Nein.“ Faſt zornig fuhr e
s ihm

heraus. Und dann fügte er, ſich zur
Ruhe zwingend, hinzu: „Teichler
intereſſiert mich nicht mehr wie der
Bei von Tunis. Und ic

h
wüßte nicht,

warum ic
h ihn intereſſieren ſollte.

Wenn Sie ſo unſelbſtändig ſind,

daß Sie nichts tun können ohne
Teichler . . .“

Lächelnd war Marga a
n

den Tiſch
getreten, auf dem noch aufgeſchlagen

die Zeitſchrift lag. Mit dem roſigen
Nagel des Zeigefingers fuhr ſie die
Kontur der Naſe ihres Genius ent
lang, der Schalk zuckte um ihre Mund
winkel: „Wenn Sie zornig ſind, ver
liert Ihre Naſe die Klaſſizität.“
„Nun laſſen Sie ſchon meine Naſe!
Hätten Sie doch Teichler ſeine ge
nommen.“

„Sehen Sie wohl,“ Marga ſchloß
ihren Paletot und nahm bedächtig
ihre kleine Ledertaſche, „ſehen Sie
wohl, manchmal unternehme ich auch
etwas ohne Hilfe des Beis von
Tunis. Und ſo ſoll's auch mit der
Lektüre ſein. Nun geben Sie ſchon!“
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Da gab er ihr das Wachstuchheft.
Wie ſi

e herausgekommen, wußte
e
r

nicht recht. Auch nicht, was e
r

geſagt hatte zum Abſchied. Ihm war
plötzlich ſo wirblig im Kopf geweſen
und ſo heiß im Hals und alles voller
Sonnenfunken vor den Augen.
Und dann ſtand plötzlich Frau
Schutke im Zimmer mit der Poſt.
Und der „Lokal-Anzeiger“ war, wie
immer, voller Petroleumflecken; denn
Frau Schutke las ihn perſönlich, ehe

ſi
e

ihn brachte, und putzte aus alter
Gewohnheit die Lampen dabei.
„Ich muß, ich muß –“
„Um Gottes willen, was müſſen
Sie?“ Frau Schutke machte den Weg
zur Türe frei.
„Ich muß Ihnen einen Kuß geben!“
Frau Schutke ſtreckte beſchwörend
den petroleumbeträufelten „Lokal-An
zeiger“ vor ſich. Sie äußerte, daß

ſi
e in zwanzigjähriger Witwenſchaft

allen Verführungen widerſtanden habe.
Und unter den Beſtürmenden ſe

i

ein
ſelbſtändiger Dienſtmann von der
Kranzlerecke geweſen und ein Taxa
meter mit eignem Fuhrwerk. Und
übrigens habe ſi

e

ſich ſo was von
Herrn Schlüter nicht verſehen. Sie
ſei eine anſtändige Frau, das habe ſi

e

ſchon dem ſelbſtändigen Dienſtmann
und dem Taxameter mit eignem
Fuhrwerk geſagt. Und in ihrer
ganzen Familie ſei das Tradition.
Eine Tante von ihr habe ſogar einen
Platz im Jungfernſtift für Töchter
von Subalternbeamten . . .

Wolfgang hörte nicht mehr zu.
Die eben noch erſtrebte Luſtbarkeit
ſchien allen Zauber für ihn verloren

zu haben. Er gewahrte ein umfang
reiches fettiges Paket auf dem Tiſch
neben der giftgrünen Vaſe.
„Frau Schutke– eilen Sie– laufen
Sie – ſpringen Sie der Dame nach!
Sie hat das vergeſſen . . . Sagen Sie
ihr . . . Aber ſi
e weiß ſchon . .

Für Herrn Rübſam, ſagen Sie ihr . . .

Suum cuique, ſoll ſie ihm beſtellen.“
Frau Schutke eilte davon. Ihr

war ihr Mieter ängſtlich. Das Paket
wollte ſi

e beſtellen; ſi
e beſtellte gern

Pakete. Aber das Franzöſiſche, was
der Herr dazu geſagt hatte – nein,
das ſollte nie über ihre Lippen kom
men. Denn erſtens, ſi

e wußte e
s nicht

mehr, und zweitens: nach dem, was

ſi
e

eben hatte erleben müſſen – e
s

war ſicher etwas Unanſtändiges!

XV
Ich leb weiß nit wie lang
Ich ſtärb und weiß nit wann
Ich gar nit weiß wohin
Nimb mich wunder das
Ich ſo frelich bin.

-

(Inſchrift des Richtſchwerts von Ettlingen.
Um 1550)

Militat omnis amans e
t

habet sua
castra Cupido. O Vid

Nach einem Abendeſſen bei Spüry
war die Sache zur Sprache gekommen.
Kaſimir hatte ſtirnrunzelnd für den
Käſe gedankt, den ihm Zubler unter
Anführung verſchiedener lateiniſcher
Namen verboten, und hatte bemerkt:
nun ſei es Zeit, von den minder an
genehmen Dingen zu reden, die ſi

e

beide – Spüry und e
r – auf dem

Herzen hätten. Spüry eilte e
s

nicht

mit dieſem, dem Programm nach zu

urteilen, nicht luſtigen Zwiegeſpräch.

Das Lieblingsmärchen ſeiner Jugend
fiel ihm ein: die ſchöne Geſchichte vom
Katherlieschen, das immer überlegt,
ob e
s „erſt arbeiten oder erſt eſſen“,

„erſt arbeiten oder erſt ſchlafen“ ſoll,

und das ſich dann immer für das Eſſen
und Schlafen entſcheidet. Er bot
dem Freunde mit herzlicher Empfeh
lung die drei verſchrumpelten Apfel
an, die er etwas ruhmredig als „Obſt“
bezeichnete; empfahl ihm auch, noch
ein Glas von dem Moſelwein zu

trinken, den e
r äußerſt preiswürdig

erworben, weil dieſer ehemals edle
Tropfen nicht ſehr zum Vorteil ſeines
Aromas in einem Schiffsbauch zwei
mal den Aquator paſſiert. Schließ
lich, als Kaſimir allen dieſen locken

. den Genüſſen mannhaft widerſtand,

bot er aus einer Tüte Zigarren an,
die einem wilden und erſtaunlich un
gleichen Sortiment angehörten.
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Als dann Frau Agnes mit einem
verſtehenden Lächeln aufſtand, gute

Nacht ſagte und ſich damit entſchul
digte, daß ſie noch an der wiſſenſchaft
lichen Arbeit abzuſchreiben habe,
deren Kopie ihr Teichler für die auf
Abzahlung erworbene Maſchine an
vertraut, da hatte Spürn) die letzte
Hoffnung auf eine Verlängerung der
Gemütlichkeit ſchwinden ſehen und ſich
ſeufzend ins Unvermeidliche gefügt.
Zunächſt ſprach Rübſam tadelnd von
Spürys letzter Finanzoperation. Die
war allerdings nicht ſehr glücklich ver
laufen. Der Privatgelehrte hatte, da

ſein erweiterter Haushalt größere Aus
gaben forderte und das eine Zimmer
mit dem beſonderen Flureingang nun
für Frau Agnes und Hänschen ein
gerichtet war, ſeine nicht wertloſe
Käferſammlung an einen ſehr wür
digen alten Herrn mit imponierenden

weißen Franz-Joſeph-Koteletten ver
kauft, der ohne zu handeln mit
einem Scheck auf die Deutſche Bank
zahlte und die Käſten ſofort von drei
Dienſtmännern wegtransportieren ließ.
Leider hatte ſich dann herausgeſtellt,
daß der würdige alte Herr mit den
Franz-Joſeph-Koteletten auf keiner
der Depoſitenkaſſen der Deutſchen
Bank ein Konto hatte; daß e

r ferner
wegen Gemütskrankheit entmündigt

und durchaus unberechtigt war, ſelb
ſtändig Geſchäfte abzuſchließen. Spüry
ließ die Vorwürfe Kaſimirs ſchweigend
über ſich ergehen, obſchon e

s ihn
reizte, darauf hinzuweiſen, daß Rüb
ſams unerſprießliches Geſchäft mit

den Fackelträgern und dem Kleiſt
theater auch nicht das blendende Vor
bild einer beſonders glücklichen Speku
lation genannt werden könne.
Dann hatte Kaſimir, als er ſah, daß
Spüry zerknirſcht die Brotkrümchen
auf dem Zwiebelmuſter des unechten
Meißner Tellers zu kleinen Häufchen
zuſammenkehrte, das Thema gewechſelt

und von dem betrübſamen Fiasko des
Wohltätigkeitsfeſtes geſprochen.

„Aber erlauben Sie“ – Spüry
ſah erſtaunt von den blauen Zwiebeln
auf– „zwölftauſend Mark Reingewinn,
das iſ

t

doch eigentlich kein Fiasko.“
„Ein Fiasko meines Gemüts, meine
ich. Ein perſönliches Fiasko. Eine
Niederlage meiner verwandtſchaft
lichen Gefühle. Eine Enttäuſchung,
die ich zum Teil Ihnen danke.“
„Mir? Aber erlauben Sie!“
„Ich erlaube diesmal gar nichts
und hätte ſchon damals nichts erlauben
ſollen. So hätte ic

h

mich der Lächer
lichkeit nicht ausgeſetzt, daß ich bereit
ſtehe, mich mit dem Jungen auszu
ſöhnen und daß e

r – nicht kommt.
Einfach nicht kommt. Die Gelegenheit
war die denkbar beſte. Ein Wohltätig
keitsfeſt für die Heimat. Frohe Stim
mung, feierliche, geputzte Menſchen,

ſüddeutſche Laute überall im Saal . . .“

„Ja, denken Sie, ſogar die Garde
robefrau war eine Süddeutſche. Ich
hab's ihr deshalb auch nicht übel
genommen, daß ſi

e

meinen neuen
ſeidenen Kragenſchoner gegen ein
ſehr unanſehnliches Lümpchen um
getauſcht hat.“ (Fortſetzung folgt)

=N
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Weihnachtsbaum, aus Buntpapier geklebt von Friederike
Nadermann (6 J.), Schülerin von Marianne Roller, Brünn

Dº Beobachtung des Kindes, dieFeſtſtellung ſeiner Entwicklung,
ſeiner Fähigkeiten und ſeiner Forderungen
hat ſowohl für die Wiſſenſchaft (die auf
dieſer primitiven Stufe ein lebendiges
Beweismaterial findet) wie für das Leben
(das mit dieſem Material für die Zukunft
rechnet und mit ihm Kultur vorbereiten
kann) ſeinen Wert. Allenthalben hat
daher eine neue Bewegung eingeſetzt,
die nicht lehrhaft das Kind meiſtern will.
Sie ſteht ihm ganz anders gegenüber.
Sie will das Kind frei machen. So
zielt dieſe Bewegung unter anderm auch
darauf ab, die ſchlummernden Triebe zu
ſchöpferiſcher Betätigung nicht zu unter
drücken, nicht in ein Schema zu zwängen,
ſondern zur Entwicklung zu bringen. Es
können dabei verſchiedene Zwecke verfolgt

Kind
uIId
Kunſt

werden. Beſonders wichtig
erſcheint: Es werden An
haltspunkte dafür gewonnen,
in welcher Weiſe die Lehr
methode für Kinder einzu
richten ſei, die den Zögling
nicht beenge, ſondern ſeine
Kräfte ſteigere, ſeine Schaf
fensfreude wach erhalte. In
dieſer Hinſicht iſt zuerſt die
Vorſchulklaſſe der Magde
burger Kunſtgewerbeſchule zu

nennen, die unter Delavilles,
des Schülers des Wieners
Cizek, Leitung ſteht. Dieſe
Dinge haben einen großen
Vorzug: ſie zeigen wirklich
die kindliche Note. Vieles,

was bei uns unter der Note „Kind und
Kunſt“ geht, iſt vom ehrgeizigen Lehrer
friſiert und zurechtgeſtutzt. Warum über
haupt „Kunſt“? Delaville ſchickt ſeine
kleinen Schüler zum Schneider, zum
Schloſſer, in den Zirkus, und da kommen
ſie mit luſtigen Interieurſchilderungen
zurück, die immer kindlich bleiben, oft
roh, ungeſchickt ausſehen, aber mit dem
Mut zur Wahrheit ausgerüſtet ſind, und

ſo zeigt ſich oft an knalligen Blumen im
Vorhangſtoff, an kornblumenblauenWän
den, a

n

einer beinahe pointilliſtiſch farben
frohen Bettdecke ein neues Sehen. Die
Figuren ſind immer herzlich ungeſchickt,
was über das Verhältnis von Kunſt und
Kunſtgewerbe eine Aufklärung gibt. Dann
läßt Delaville aus Buntpapier Frieſe
ſchneiden, das heißt erſt Figuren, die



FOTOFOFOSOFOTOSO Ernſt Schur: Kind und Kunſt C?C?CMCT?/CT?/CT?

werden dann zuſammen auf
geklebt. Die Kinder lernen
dabei: flächig dekorative Far
ben, den Umriß einer Ge
ſtalt, dann das Probieren
und Wählen zu wirkungs
voller Folge, das heißt zur
Kompoſition. Dann werden
auch Schablonen geſchnitten,
und die Zuſammenſetzung,

die Wahl der Farben ergeben
dekorative Muſter von heite
rem Charakter. Es werden
auch Figuren herausgeſchnit
ten und verſchieden ausge
tuſcht.
So primitiv ſind die Ar
beiten, die in Wien unter
Profeſſor Cizek gefertigt
werden, nicht. Da miſcht
ſich Wiener Kultur ſchon
prickelnd hinein; geometriſche Muſter ſind
raffiniert geordnet. Ein Bauernfeſtzug,
aus Papier geſchnitten und aufgeklebt,

iſ
t bemerkenswert, weil er ganz lebendig

aus dem Material der Papierſtreifen
farbig bewegte Linienſchönheit holt und
doch dabei die kindliche Note wahrt.
Auch in Brünn und Znaim, wo ähn
liche Kurſe abgehalten werden, wird

Brünn.

Friederike Nadermann (7 Jahre), Schülerin von Marianne
Roller, Brünn. Erſte Kompoſitionsübungen, Ausführung

Lily Kreczy (12 Jahre), Schülerin von Marianne Roller,
Aufſuchen der Form, Ausführung in Stickerei

ſchon zu ſehr auf das Fertige, Reife hin
gearbeitet. Das Schülermaterial muß hier
auch den älteren Jahrgängen ſchon an
gehören; ſonſt müßte man ſagen, e

s

hat
eine ſtarke Beeinfluſſung von ſeiten des
Lehrers ſtattgefunden. So fertige Land
ſchaften, die Realismus und dekorative
Erſcheinung vereinen, ſind für ein Kind
unmöglich, und wir wollen froh ſein,

wenn wir erwachſene Künſt
ler haben, die ſolche Werke
fertigbringen.
Dagegen hat die Lehrerin
Marianne Roller in Brünn
mit Konfetti luſtige Muſter
herſtellen laſſen. Die bunten,
kreisförmigen Papierſtückchen
ergeben, nebeneinander ge
klebt, eine prickelnde Orna
mentik. Indem die Form
einer Erſcheinung zu wahren
verſucht wird, löſt doch das
Papier die ſtrenge Nachbil
dung ſofort immer wieder
auf und führt auch das Far
bige auf wenige Grundtöne
zurück. Es entſtehen ſo die
gegebenen Muſter für Webe
reien, für Teppiche und Kiſ
ſen. Bilderbücher werden
außerordentlich wirkungsvoll
illuſtriert. Auch plaſtiſche

Arbeiten werden angefertigt,

mit deutlicher Betonung des
Grotesken.
Profeſſor Schufinsky in
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Konfettifiguren.

Kurs: Marianne Roller, Brünn

Znaim, ebenfalls ein Schüler von Cizek,
richtet ſein Augenmerk vornehmlich dar
auf, die Kinder zum Verſtändnis für die
Schönheiten der Heimat zu erziehen.
Die alten Bauten geben willkommene
Gelegenheit, und die Kinder fertigen
Modelle davon in Pappe an oder geben
das Geſehene in farbigen Zeichnungen
wieder. Ein Teil dieſer Arbeiten iſ

t

auch zu Hauſe gefertigt, alſo
ohne Korrektur.
Im allgemeinen kann man
ſagen, daß die Tätigkeit des
Kindes dadurch beſonders
angeregt wird, daß es lernt,
ſeiner Phantaſie zu folgen.

Da iſt es unbeſchwert von
dem Detail des Gegen
wärtigen. Das Schaffen aus
dem Gedächtnis wirkt oft
wahrhafte Wunder. Dieſe
Dinge ſind dann auf die ſinn
fälligſte Erſcheinung zurück
geführt; markant iſ

t

das
Weſen einer Erſcheinung ge
prägt, und in einer unbehol
fenen Geſte enthüllt ſich der
ganze Rhythmus einer be
wegten Geſtalt. Da ſtößt
man oft auf ganz über
raſchende Parallelen mit dem
Schaffen unſrer Primitiven,
und oft erinnert man ſich
bei den reſoluten Farben

Lila von Teuber (11 Jahre):
Kompoſitionsübungen und Aufſuchen der Form

gebungen an die dekora
tiven Effekte eines Munch,
Cézanne, van Gogh.
Manchmal ſpürt man dann
ſchon, wie der Lehrer die
Kinder hinlenkt zum Fertigen.
Das wäre ja nun auch nicht
ſchlimm, wenn die Perſön
lichkeit des Lehrers auf die
Arbeit des Schülers Einfluß
gewänne. In vielen Fällen
wird das Zuſammenarbeiten
dem künftigen Leben die
entſcheidende Note geben,
und die wertvollen An
regungen werden hier ge
geben. Jedoch muß man
dann klar auseinanderhalten,
daß e

s

ſich hier nicht um die
Verſuche von Kindern han
delt, ſondern um die Ar
beiten von Schülern, die ſich
ſchon mühen, in der Hand

ſchrift des Lehrers zu ſchreiben, weil ſie das
Förderliche darin ſchon bewußt erkennen
oder weil Nachahmungsſucht auch zum
Kinde gehört. Es iſt ein Unterſchied, o

b

ein Lehrer Winke gibt und ſagt: macht
das doch ſo, dann ſieht's dekorativer aus,
oder o

b er, wie Delaville, wenn die
Kinder ein Pferd machen ſollen und zu

ihm kommen und nicht wiſſen, wie e
s

Erſte

Gertrud Degner: Reigen
Buntpapier - Auflegearbeit
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genau ausſieht, ſagt: geht hinaus, ſeht's
euch an und dann macht's, ſo gut ihr's
könnt.

Alles in allem: es wird ein zuver
läſſiges Material geſammelt. Die kleinen
Schüler kommen und gehen, wie ſi

e wol
len. Im andern Fall wird ſchon auf
Kunſt gedrillt, auf Ausnutzung der
Fertigkeit.
Dieſe Dinge aber haben noch einen
andern erheblichen Wert in ſich. Sie
geben in ihrer primitiven Art über die
Entſtehung des Künſtleriſchen manche
Aufſchlüſſe, und für den denkenden Künſt
ler ſind hier manche neue Anregungen
bewahrt, Anregungen, die zurzeit im
modernen Bilderbuch ſchon Früchte ge
tragen. Wenn wir die Bilderbücher eines
Hofer, eines Kreidolf in die Hand neh
men, ſehen wir die gleiche Art: Derbheit
im Farbigen; Energie in der bewegten
Kontur. Etwas, das im ganzen an
Kaſperletheater erinnert, aber darin, in

der Phantaſtik, in der Groteske gerade
ſeinen eignen Wert beſitzt.
Es ſollte aber immer das bei dieſen
Verſuchen im Auge behalten werden:
daß e

s weniger darauf ankommt, das
Kind zur Kunſt zu drillen, ſondern ihm

den Mut zum Sehen zu geben. Damit
nicht ein neues Künſtlermaterial gezüchtet
wird, ſondern ganze Menſchen heran
gebildet werden, die aufrichtig genug ſind,
ihre Sinne energiſch zu gebrauchen. Ein
tüchtiges Geſchlecht, das neue Ideale hat
und ſie nicht im Stich läßt. Das In
ſtinktive ſoll wieder geſtärkt werden,
nachdem das Wiſſen die Sinne knebelte.
Das iſt der letzte Sinn dieſer Beſtrebun
gen, die nicht darauf abzielen, dem Kind
Kunſt aufzudrängen, wie man e

s wohl
manchmal oberflächlich formuliert. In
dieſer Beziehung ſind gerade die primi
tiven, ungeſchickten Zeichnungen wert
voller als die geſchmackvollen, fertiger
ſich präſentierenden, die entweder eine
beſondere Gabe des betreffenden Kindes
dartun oder den Lehrer bei der Arbeit
zeigen. Die Kraft, die in ſolchen primi
tiven Verſuchen liegt, wirkt wahrhaft
herzerfriſchend; ſi

e erinnert an die Kunſt
der Wilden, an die Volkskunſt, und man
cher Künſtler, der intelligent genug wäre,

ſi
e in richtigem Sinne zu ſehen, könnte

davon Anregungen entnehmen.
Wenn wir vom höheren Standpunkt
dieſe natürliche Betätigung der Kinder
betrachten, kommen wir nämlich auf ein

von F. Stilcher.

- - -

Landſchaft aus Dreiecken, zuſammengeſetzt in Buntpapier-Auflegetechnik,
Kurs: Prof. Viktor Schufinsky, Znaim
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entwicklungsgeſchichtliches Moment. Wir
haben hier ein Material primitiver Kunſt
übung. Wie wir die Kunſt primitiver
Völker ſtudieren, ſo geben uns dieſe Ar
beiten der Kinder Aufklärung, ſowohl
in bezug auf Selbſtändigkeit als auch im
Hinblick auf Anlehnung, Vererbung. Da
zeigt es ſich zum Beiſpiel auch, daß das
Kind nach der Erinnerung arbeitet und
noch nicht ſeinen Sinnen traut. Es hat
wohl Fähigkeiten vererbt bekommen,
aber es hat noch keinen Schatz an ſinn
lichen Anſchauungen, die Material, Hand
habe geben könnten, geſammelt. Es
übertrumpft ſogar noch die Wirklichkeit,

lernen. Die Erziehung muß eben dieſem
an ſich auch natürlichen Wiſſensdrang ein
ſinnliches Aquivalent bieten, damit das
Kind ſeine ſinnliche Unbefangenheit be
hält oder wiedergewinnt. Dazu iſt nötig,
daß die Erwachſenen nicht ſo blind an das
Dogma des Wiſſens glauben, ſondern
ſich gewöhnen, mehr dem ſinnlichen Sehen

zu vertrauen.
Es wurde geſagt, daß das Kind nach der
Erinnerung arbeitet und ſeinen Sinnen
noch nicht traut. Ein Beiſpiel verdeut
licht ſinnfällig das Geſagte. Wenn ein
Kind einen Mann im Profil zeichnet,

ſo zeichnet e
s

die beiden Ohren hin, ob

Bemalte Papierdrachen von Robert Obſieger, Znaim
Kurs: Prof. Viktor Schufinsky, Znaim

indem e
s ſelbſt das, was e
s

nicht ſieht,

hinzuzeichnet. Wenn e
s die Natur wie

dergeben ſoll, läßt es ſich nicht bloß von
den Sinneswahrnehmungen, ſondern von
ſeinem Gedächtnis, von ſeiner Vorſtel
lung, von ſeinem Bewußtſein leiten. Es
hat noch nicht die Sinnlichkeit ſo dif
ferenziert, daß e

s ihr unerſchrocken folgt.
Das lernt erſt der Künſtler. Da kann
Erziehung einſetzen.
Und ſi
e

hat eingeſetzt. Dem Kind Mut
machen zu ſeinem Sehen, das iſ
t

das
Ziel!
Während e
s jetzt zuerſt lernt, ſein
Wiſſen ausbildet und bereichert und nun
natürlich auf dieſen Krücken des Wiſſens
zuerſt gehen lernt. Es will die Welt kennen

gleich e
s nur eines ſieht. Es weiß, daß

jedermann zwei Ohren hat, und bringt
das zum Ausdruck. Es zeichnet die Haare
unter dem Hut, die Geſtalt unter dem
Rock, e

s

zeichnet ebenſo zwei Augen. Iſt
das Geſicht dem Beſchauer von vorn
ganz zugewandt, ſo ſetzt e

s

die Naſe
regelrecht und ganz ſichtbar hinein, ob
gleich die Wirklichkeit e

s ihm nicht ſo

zeigt. Dies ſtimmt mit primitiven Zeich
nungen der Naturvölker überein und
überraſcht daher nicht. Es müßte komiſch
zugehen, wenn ein Kind, das mit ſeinen

in der Kultur der Jahrhunderte ererbten
Eigenſchaften gebunden iſt, plötzlich eine
Naivität und Sinnlichkeit in der An
ſchauung entwickeln wollte, mit der e

s
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d
e
n

Erwachſenen beſchämen würde. Schuld
daran iſ

t
eben unſre unſinnliche, gelehrte

undunlebendige Erziehung, die nicht zum
Sehen führt, ſondern zum Buchſtaben,
nicht zur Sinnlichkeit, zur unmittelbaren
Anſchauung, ſondern zum toten Wiſſen.
Und dieſer Sieg des toten Wiſſens über

d
a
s

Auge, das eigentlich Maßſtab ſein
ſollte, was das Sehen anlangt, kommt
ebenſo geradezu grotesk in der Tatſache
zum Ausdruck, daß das Kind das hin

iſ
t

ſi
e

zu ſchade. Kunſt iſt kein Unterrichts
mittel.
Ein Kind kann keine Kunſt produzieren.
Das iſt die Tat eines reifen, bewußten,
ſuchenden Menſchen. Wenn wir einer
ſogenannten Kunſterziehung das Wort
reden, ſo tun wir das, damit nicht etwa
ſchlummernde Fähigkeiten im Kind ver
nichtet werden. Es ſoll gerade, un
gehindert wachſen.
Dann aber, wenn e

s tätig wird, ſoll

Anſicht aus Znaim. Nach der Natur farbig gezeichnet
von Heinrich Prädik (14 Jahre)
Kurs: Prof. Viktor Schufinsky, Znaim

Änet, was e
s

nicht ſieht. Dieſe Tat
Ähe „aber beleuchtet zugeich den Wert
Äeſtrebungen ſi

e grenzt aber auchÄ Dieſe Beſtrebungen gegen manche
Ätºibungen a

b
. Ejijſich daſ

"Är klar zu wejej

a hºndelt ſich hier nicht ſo ſehr umÄÄenſchlichkeit u
mÄ Ä des Menſchlichen, AusreifenÄ Fähigkeiten, die verſchieden

e
in können.

falſch, den Kindern mitaher iſ
t

e
s

Kunſt ſelb kommen zu wollen. Dazu

e
s

nicht heißen: ſeht, das iſ
t Kunſt, ſtaunt!

Sondern: wie ſchön und hoffnungsvoll

iſ
t

dieſes Menſchliche! Laßt uns das
Unſre tun, daß nichts geknebelt wird.
Weiter nichts.
Hier iſt noch nichts Fertiges. Auf die
Zukunft können wir nur hoffen.
Damit erreichen wir dann für ſpäter:
daß, wenn das Kind wirklich künſtleriſche
Anlagen zeigt, die Entwicklung für die
Zukunft eine geſündere werden kann.
Es wird ihm nichts Hinderndes in den
Weg gelegt. Es kann ſich natürlich ent
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wickeln. Aber die Früchte können erſt
ſpät kommen. Die Welt iſt kein Treib
haus. Wir wollen nichts Künſtliches
züchten. Die Erziehung gibt das Leben.
Auch das iſ

t

zu beachten: wenn (wie
meiſt) das Kind nicht ſpezifiſch künſtleriſche
Anlagen beſitzt, das heißt nicht ſolche, die
ſchöpferiſch ſich betätigen wollen, das
Kind doch die Achtung und das Ver
ſtändnis für ſolche Dinge mitnimmt und
nicht aus dem Häuschen gerät, wenn
Künſtler ſeiner Zeit ihm Werke zeigen,

in denen neues Wollen ringt, ſondern
daß e

s dieſe Offenheit, dieſes Tempera
ment verſtehen kann und von jeder kon
ventionellen Kunſt ſich ſchaudernd ab
wendet. Das heißt, e

s wird ein ver
nünftiges Publikum erzogen.
Damit kommen wir ſchon auf ein wei
teres Gebiet, denn nun zeigt es ſich, daß
ſolche Betätigungen und unvoreingenom
men in Friſche hergeſtellten Verſuche

der Kinderarbeit für den Künſtler wohl
tätige Anregungen geben. Sie zeigen
Wagemut; der Künſtler erkennt ſeinen
Willen.
So wird ihm das Material, wenn

e
r nun ſelbſt auf dieſem Gebiete, für

das Kind, arbeitet, Anregung. Das
neue Spielzeug, die modernen Künſtler
puppen, das moderne Bilderbuch geben
die Nutzanwendung.
Wenn wir ſolches Material geſammelt
haben und ſowohl das Kind wie die
Erwachſenen (auf die kommenden Gene
rationen müſſen wir hoffen) aufrecht ſich
entwickeln und wir ein Geſchlecht von
ſtarken, ehrlichen Menſchen haben, dann
werden Kunſt und Leben vielleicht tiefer
ſich verbinden, und wir haben eine Ein
heit von Kultur und Entwicklung, Sein
und Werden vor uns, von der wir jetzt
nur träumen.

Ernſt Schur

Papiermodelle von Znaimer Bauten
Kurs: Prof. Viktor Schufinsky, Znaim
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chon verebbte der Strom. Die
Menſchenmaſſe, die ſich durch alle

Etagen des großen Warenhauſes vor
wärts ſchob und ſtieß, drängte zu den
Ausgängen. An verſchiedenen Verkaufs
ſtänden wurde ſchon nichts mehr ab
gegeben.

Die Verkäuferinnen brachten ober
flächlich und haſtig etwas Ordnung in
den Wuſt von Gegenſtänden, die auf
den Verkaufstiſchen gehäuft lagen, und
gaben nur noch ganz verzweifelten Fa
milienvätern, die vom Bureau in einer
Droſchke angeraſt kamen, um noch im
letzten Moment eine Gabe für die Gat

ti
n

zu erſtehen, Ware ab.
Im zweiten Stock, im Lager für
Herrenartikel, klangen erregte Stimmen.
Eine Dame beſchwor eine Verkäuferin,
eine hübſche Perſon mit leerem, etwas
dümmlichem Geſichtsausdruck, ihr noch ein
Zigarrenetui, ein koſtbares, zierlich gra
viertes Stück, zu verkaufen. Das junge
Mädchen weigerte ſich: der Verkauf ſe

i

bereits geſperrt, und die Direktion habe
das Perſonal ausdrücklich angewieſen,
heute am Heiligabend pünktlich zu

ſchließen und ſämtlichen Angeſtellten er
laubt, nach Schluß der Geſchäftszeit, die
heute ohnehin ausgiebig verlängert ſei,
nach Hauſe zu gehen. Die Aufräumungs
und Reinigungsarbeiten ſeien auf die
frühen Morgenſtunden des „dritten“
Feiertags verlegt, damit das Perſonal
den heutigen Feſtabend ohne Kürzung
für ſich habe.
Die Dame proteſtierte, verlangte nach
dem Geſchäftsführer dieſes Reſſorts und
bemerkte pikiert, die Verkäuferin ſcheine
von ihren Pflichten gegenüber dem Ge
ſchäft eine ſonderbare Auffaſſung zu

haben. Es handle ſich doch um keine
Bagatelle, ſondern um ein Wertobjekt,

von Zaz/ern. t ZY72a/R

das ſi
e

kaufen wolle, und das ſi
e un

bedingt noch haben müſſe.
„Aber liebes Fräulein,“ erklang neben

den Streitenden eine weiche, ſonore
Männerſtimme, „ſeien Sie doch heute am
Heiligabend nicht ſo hartnäckig, Sie
brauchen keine halbe Minute, um den
Zettel auszufüllen und a

n der Kaſſe ab
zuliefern, und ich,“ fügte der Herr
lächelnd hinzu, „will nichts mehr kaufen.
Die Dame aber und ich ſind, wie Sie
ſehen, ſowieſo die letzten hier oben.“
Die Verkäuferin hatte den Herrn, der
ſich ſo liebenswürdig einmiſchte, über
raſcht und feindſelig angeſehen. Seine
braunen, verſchleierten Augen aber moch
ten eine merkwürdige Wirkung ausüben.
Die Verkäuferin verſtummte, ſchrieb,
immer noch mit ärgerlicher Handbewe
gung, den Zettel und verſchwand mit
dem Etui hinter einem großen Glas
aufbau, neben dem ſich die Kaſſe
befand.
„Gnädige Frau,“ ſagte der Herr jetzt
mit einer leichten Verbeugung, „ich bitte
um Entſchuldigung, daß ic

h Ihnen ſo

ungebeten und eigenmächtig zu Hilfe
komme.“

Die Dame neigte kühl und hochmütig
ihr geſchmackvoll, aber etwas extravagant
friſiertes Köpfchen.
„Ich danke. Ich glaube, das Mädchen
hätte mir auch wohl ohne Ihren Bei
ſtand das Etui verkauft.“
„Aber jetzt müſſen Sie ſich beeilen,
ſonſt ſchließt die Kaſſe.“
Als aber beide um die große Vitrine
bogen, trat ihnen ein aufgeregter, kleiner,
ſchmächtiger Herr mit jüdiſchem Profil,
den Gehrock und ſchwarze Binde als
einen Geſchäftsführer des Hauſes aus
wieſen, entgegen und ſchrie, mit beiden
Händen geſtikulierend:
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„Bitte, beeilen Sie ſich, meine Dame,
die Türen werden geſchloſſen. Sie ſind
die letzten– bitte die Treppe hier rechts
und dann links durch die Krawatten
abteilung – Portal drei iſt noch offen.“
„Aber mein Etui!“ rief die Dame dem
ſchon wieder Davonſtürmenden nach.
„Die Kaſſe iſ

t geſchloſſen,“ kam e
s

ſchon entfernter zurück.
„Alſo doch vergebens,“ gnädige Frau,“
erklang die ſonore Stimme wieder neben
ihr. „Ich glaube, wir müſſen jetzt wirk
lich machen, daß wir hinauskommen,
hier oben iſ

t ja ſchon keine Seele mehr

zu ſehen.“
Mitten auf der Treppe blieb die Dame
ſtehen: „Herrgott, meine Taſche! Ich
habe ſi

e auf dem Tiſch liegen laſſen.“
Ihr Begleiter ſtürzte wieder hinauf,
während ſi

e langſamer und ſichtlich ver
ſtimmt folgte, Als ſi

e mit der glücklich
geretteten Taſche im Erdgeſchoß an
kamen, war dort niemand mehr zu ſehen.
Die Situation wurde immer unan
genehmer. Portal drei war bereits zu.
Ein herkuliſcher Hausdiener, der an
einer Schalttafel herumknipſte und da
durch ganze Teile des großen Hauſes
ſchon in Dunkelheit verſetzte, brüllte,
ohne ſich nach den beiden Nachzüglern

umzuſehen:
„Jehn Se man hintenrum, wo die
Tir fors Perſonal is

,

vielleicht isſe noch
offen. Da links, mang die Treppe
jradezu!“
Sie liefen jetzt, ſie, vor Arger atem
los und die Unterlippe mit den Zähnen
beißend. Sie purzelten faſt über Waſch
eſchirre und Vaſen, die unordentlich imÄ hart an dem Gange um
herſtanden. Dort vorn war noch Licht,
aber oben, unten, rechts und links ver
ſanken die rieſigen Räume des Waren
hauſes ſchnell hintereinander in Finſternis.
Jetzt erloſch auch das Licht vor ihnen.
In dieſem Augenblick ſtieß der männ
liche Teil des Unglückspaares heftig
gegen einen Türpfoſten.
„Hier muß die Tür ſein, die der Kerl
oben meinte.“ Er taſtete nach der Klinke
und rüttelte heftig.
Die Tür war zu.
„Eine nette Beſcherung – und das
im wörtlichſten Sinne.“
„Das iſ

t

doch unerhört!“ ſtieß ſie,
wütend mit dem Füßchen die Tür miß
handelnd, hervor.

„Gnädige Frau,“ ſagte e
r jetzt im

kühlſten, geſellſchaftlichen Ton, „es ſcheint
wirklich unangenehm zu werden. Ich
werde zurücklaufen, vielleicht finde ich
den Hausdiener noch oben. Machen Sie
inzwiſchen ſo viel Lärm wie möglich, e

s

muß doch in dieſem Rieſenkaſten noch
eine Seele ſein!“
Sie ſah ſeine Geſtalt ſchattenhaft im
Gang verſchwinden. Der Klang ſeiner
Schritte ſchlug dröhnend von allen
Seiten wieder und verhallte ſchließlich
wie in weiter Ferne.
Nun war e

s ganz ſtill. Es war dunkel
um Frau Anita Pforten, und nur der
Rahmen der Tür leuchtete vor ihr wie
ein magiſches Viereck in ungewiſſem
Schein. Ihre Gedanken tanzten, gleich
einem Mückenſchwarm hin und her
ſchießend. Die erſten Gäſte müſſen bald
kommen. Natürlich wird die Köchin im
letzten Augenblick wieder irgend etwas
anders „arrangſchieren“ und dadurch
alles verpatzen. – Es wird auch zu ſpät
mit der Beſcherung – für die Kinder.
Ja, um Himmelswillen, wie lange ſollte
ſie denn hier noch ſtehen? Da hinter
ihr das erſtorbene Warenhaus fühlte ſie
wie einen ſchwarzen unheimlichen Klum
pen, der langſam und lautlos ſich von
hinten gegen ſi

e

heranſchob.
Sie trommelte gegen die Tür. Sie
chrie: „Iſt noch jemand da?“ Aber
chauerlich fiel ihr Klopfen und ihre
Stimme gegen ſi
e zurück, ſo daß ſie ſich
vor ihrem eignen Lärmen fürchtete. Es
war, als o

b

kein Geräuſch nach außen
dränge, ſondern pöbelhaft wieder zu ihr
zurückprallte und ſich dann polternd,
wie ein Betrunkener, in der Tiefe der
Säle verlor.
Wenn dieſer fremde Menſch doch we
nigſtens wiederkäme! Obgleich – e

s

war unerhört! Hier in pechſchwarzer
Nacht mit einem Herrn allein! Wenn
der nun auch noch unverſchämt wurde!
Das Abenteuer fruktifizieren wollte?
Freilich, äußerlich ſah e

r ja nach guter
Geſellſchaft aus –
Es kamen Schritte, bald zögernd, bald
haſtig. Da war e

r. Er ſtand plötzlich
hinter ihr. Entfernungen konnte man
eben in dieſer Dunkelheit nicht mehr
ſchätzen.

„Der Hausknecht iſ
t

nicht mehr da,
gnädige Frau! Es iſt ein Wunder, daß

ic
h

durch dieſes moderne Labyrinth wie
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der hierhergefunden habe.– Was machen
wir nun?“
„Schöne Frage! Ich dächte, Sie als
Herr ſollten Ihren Scharfſinn an
ſtrengen.“

„Wir wollen ruhig überlegen. Darf

ic
h Sie zunächſt bitten, mir hier gerade

aus und ein paar Schritte nach rechts

zu folgen. Wir ſind dann in dem großen
Vorderraum, der etwas heller iſt.“
Sie folgte zögernd.
In der weitläufigen Veſtibülhalle
flimmerte ein ungewiſſes Licht.
„Darf ic

h Ihnen, der Ordnung halber,
meinen Namen nennen? Berner. Mit
Vornamen: Richard. Diplom-Ingenieur.“
Sie verneigten ſich beide. Dieſe Vor
ſtellung war wie ein Geiſterſpuk.
„Was nun?“
„Vor allem müſſen wir Licht haben.
Man denkt bei Licht beſſer. Ich habe
Streichhölzer. Hm – aber die Kerzen
oder die Lampen? Nicht da! – Hallo!
Hier der große Weihnachtsbaum, das
Prachtdekorationsſtück! Den zünden wir
an! Jawohl! Da hat man die Vorteile
des zwanzigſten Jahrhunderts! Die
Lichter des Baumes ſind elektriſche Bir
nen. Können wir leider nicht ein
ſchalten. – Aber halt, da hinten ſtehen
kleine Bäumchen, vollkommen aufgeputzt.
Billigſte Ware, das Feſt der Armſten

zu verſchönen. Davon holen wir uns
einen !“

Berner ſprang hinüber. Es ging
etwas Fröhliches von ihm aus, halb
Galgenhumor, halb chevalereske Dienſt
fertigkeit gegenüber der Dame.
Bald ſtand das Bäumchen brennend
auf einer Stufe der nächſten Freitreppe,
und die beiden kauerten davor, ein gro
teskes Nachbild eines Kinderpaares aus
Anderſens Märchen, das ſich in der
Chriſtnacht verlaufen hat.
Ringsum lag e

s gebreitet wie ein
Schlachtfeld der modernen Induſtrie,
der modernen Technik. Das ſchüchterne
Leuchten der armſeligen, flackernden
Lichtlein, das ängſtlich und nach wenigen
Minuten ſchon kraftlos hinkroch zu den
Warenſtapeln, den unordentlichen Ver
kaufstiſchen, weckte doch für die beiden
Einſamen eine Welt von Dingen. Jetzt

in der Stille und Dunkelheit glich das
Warenhaus einer reichen Stadt des
Orients, in der Tatarenſcharen gehauſt
und einen wüſten Trümmerhaufen zu

rückgelaſſen haben. Da lagen die Er
zeugniſſe einer tauſendfältigen Kultur,
ſtumm, ohne Schönheit, als o

b

ſie noch
ächzten von dem gierigen Griff der
vielen Hände, die in ihnen gewühlt
hatten.
„Ich hab's, Gnädigſte! Das Telephon!“
„Herrgott, natürlich! Wie konnten wir
nur –“
Berner war aufgeſprungen und eilte
ſtolpernd um einige Verkaufsſtände herum

zu einer der Telephonzellen.
Natürlich verſchloſſen,“ kam ſeine
Stimme plötzlich hohl und ganz verän
dert herüber. Außerdem: „Es geht ja

nicht. Ich weiß genau, daß in dieſem
Haus das Telephon nur bis zum
Schluß der Geſchäftszeit vom Amt be
dient wird.“
Berner ließ ſich wieder neben dem
Bäumchen nieder. Frau Anita hatte
die Zeit benutzt, ſich etwas geſchmack
voller auf dem unbequemen Sitz zu

drapieren.
„Man könnte ja eine Innenſeite der
Schaufenſter einſchlagen und dann draußen
trommeln. Aber das wäre ein etwas
gewaltſames Mittel. Die Scheiben ſind
auch von erheblicher Dicke. Es muß ſich
noch etwas andres finden.“
Sie grübelten wieder.
Berner ſah auf. „Ein Heiligabend,
wie Sie ihn ſich nie dachten, gnädige
Frau!“
„Empörend, mein Herr! Ich habe
natürlich heute Gäſte. Mein Mann wird
ſich ängſtigen. Er ängſtigt ſich überhaupt
immer. Und das alles iſ
t

ſo peinlich –

ſo ausgefallen –“
„Und ſo bald wird man dieſe Stunden
nicht verwinden.“ Berners Stimme klang
vergeſſen, ſchleppend.

Frau Anita lachte ein klingendes
Lachen, das wie ein Kobold kichernd
durch die Öde lief. „Laſſen Sie mich
nur erſt zu Hauſe ſein, morgen kommt
mir dies Abenteuer beſtimmt ſehr komiſch
vor.“
„Mir iſt dieſer Abend heilig, obgleich
ich nicht mehr glaube, und die ſeltſame
Feier hier – – Darf ich mir – e

s

kommt in unſrer Groteske wohl auf ein
paar weniger konventionelle Worte nicht
an – die Frage erlauben: Sind Sie
glücklich, gnädige Frau?“
„Oje! Jetzt werden Sie gar ſenti
mental! Glücklich? Mir drohen keine
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Emotionen. Ich finde das Leben hier
und da ganz pläſierlich, aber wenn Sie
es denn durchaus wiſſen wollen, ſo im
ganzen langweilig.“
„Ich bin“ – er ſchien ihre letzten
Worte nicht gehört zu haben – „nicht
glücklich.“

Berner ſprach nicht zu ihr, er ſprach
in die Lichter des Bäumchens hinein.
„Passion d'amour. Die übliche Geſchichte,
die banal iſt, wenn man ſi

e berichtet,

und furchtbar, wenn man ſi
e

lebt. –
Einſam wäre ic

h

heute doch geweſen.

Und für mich iſ
t

e
s im Grunde ſchöner

hier als in dem Weinreſtaurant, in dem
ich wohl ſonſt jetzt ſchon ſäße. Man leidet
eben. Farbloſe Worte, immer wieder
kehrende kleine Nichtigkeiten des Alltags
ſtechen plötzlich in dieſe eine große Sehn
ſucht, die man trägt – und dann iſ

t

man allein und zerrt an dieſen Stacheln
und ſchlägt ſo machtlos gegen das Leid,
das wie ein dunkles Tuch um die Seele
hängt –“
Berner ſprang ſo plötzlich auf, daß
Frau Anita nervös zuſammenzuckte.
„Und doch“ – e

s

kam hart, grauſam
faſt über ſeine Lippen – „tauſche ic

h

nicht mit Ihnen, gnädige Frau. Denn

ic
h

ſehe nun die Welt und was in ihr
iſt. Denn nur großes Leid und großes
Glück macht ſehend.“
Es klang unſicher, als Frau Anita, die

in unbehaglicher Befangenheit zugehört
hatte, nun einfiel:
„Aber, verehrter Herr Berner, Sie
erzählen mir den Roman Ihres Lebens,
ſtatt uns beiden aus dieſer fatalen Patſche

zu helfen.“
Berner lachte ſchon wieder. „Weiß
Gott, Sie haben recht. Ich dächte, wir
wollen nun doch die Scheiben einſchlagen,
damit Sie in Ihren Salon und ich zu

meiner Feiertagsflaſche komme. Pſt –
hören Sie nicht Schritte, gnädige Frau?“
Frau Pforten wurde kreidebleich: im
Gang zur hinteren Tür ging jemand.
Berner ſtürzte hin und ſah undeutlich
eine unterſetzte männliche Geſtalt zu
nächſt auf ſich zukommen, dann aber
plötzlich kehrtmachen und mit faſt un
hörbaren, katzenartigen Sprüngen nach
hinten entweichen.
„He! Wer iſt da?“ E

r

jagte keuchend
hinter dem Phantom her. Mit einem
matten Krachen ſchlug die Tür vor ſeiner
Naſe zu.

„Gnädige Frau,“ ſchrie Berner zurück
„es muß ein Kerl, ein Einbrecher ge
weſen ſein! Er hat die Tür wieder
hinter ſich ins Schloß geworfen.“
Frau Pforten war einer Ohnmacht
nahe.
„Der tüchtige Mann,“ rief Berner,
wieder näher kommend, „hat die Stille
Nacht nach ſeiner Weiſe verwenden wol
len! Und reißt nun vor uns armen
Unglückspilzen aus! Iſt das Leben nicht
zum Totlachen, gnädige Frau?“
Ein dumpfes Pochen an der Tür ließ
beide zuſammenfahren.
„Iſt da jemand?“ ſchrie Berner.
Eine krächzende, ziſchende Stimme
bohrte ſich durch die Tür:
„Machen Se keen ſo 'n Krach. Sonſt
jeh' ic

k wieder. Se hab'n ma's Jeſchäft
vamaſſelt. Aber wenn Se zwanzig
Emmchen blechen wollen, will ic

k Sie
rauslaſſen. Aber keene Fiſematenten,

Männecken! Von wejen Feſtemachen
un ſo! 'n ehrlichet Jeſchäft, vaſtehn Se,
wie ſich's jehört bei Kawelieren.“
„Der Kerl,“ flüſterte Berner, „will
uns hinauslaſſen, wenn wir ihm zwanzig
Mark geben. Ich denke, wir nehmen
das an.“
„Nein, nein, ich fürchte mich. Das

iſ
t ja ſo ekelhaft –“

„Es wird Ihnen nichts geſchehen,
gnädige Frau. Der Mann ſchließt auf,
ich gebe ihm das Geld, und wir
gehen.“

Wieder die Stimme: „Na, wie is et

denn nu? Ick frier mer hier dot.“
„Jawohl, Sie ſollen zwanzig Mark
haben. Schließen Sie ſchleunigſt auf!“
„Se ham doch keen Stock oder Re
volver?“ kam e

s

mißtrauiſch zurück.
„Aber ic

h

denke gar nicht daran, Ihnen
etwas zu tun! Wir ſind froh, wenn wir
heraus ſind.“
„Sind Sie denn nich alleene?“
„Eine Dame iſ

t

noch hier.“
„Bloß 'n Weib? Denn is jut. Aber

ic
k

muß mein Handwerkszeig erſt holen.
Det hab ic

k

noch hinten nach 'n Hof zu.
Nehmen Sie man immer ſchon die
Pinke aus 't Pochtmonneh. Ick bin jleich
wieder da.“
„Nein, wie ſchrecklich iſ

t

das. Jetzt ſoll
ich mich von dieſem Verbrecher befreien
laſſen!“ Frau Pforten ſah bleich aus,

Ä i
n ihren Augen lag Furcht und Ab

LU.



FOKOFOSOFOSOFOSOFOSO Ein heiliger Abend C2C2CS?C2C2G2C2G7/G7 761

„Schön iſ
t

e
s ja nicht,“ meinte Berner,

„aber doch beſſer, als wenn wir die
ganze Nacht hier ſitzen.“
„DieſeWarenhäuſer ſtellen doch Wächter
an, die nachts die Runde machen. Es

iſ
t

doch wunderbar, daß keiner gekom
men iſt.“
„Aber wirklich, gnädige Frau ! Das
begreife ich auch nicht! – Weshalb
kommt der Kerl denn nun aber nicht!“
Auf einmal ſchlug Berner ſich wie be
ſeſſen vor die Stirn. „Und das fällt mir
jetzt erſt ein. Der Feuermelder, gnädige
Frau! Der Feuermelder! Wie konnten
wir nur auf den nicht kommen! Es gibt

ja mehrere hier im Hauſe. Da hinten
zum Beiſpiel neben dem Fahrſtuhl! –
Unſer fragwürdiger Weihnachtsmann
kommt noch nicht –“
„Es wird wohl,“ meinte Frau Pforten,
„ſich am Ausgang nach der Straße je
mand gezeigt haben, vor dem e

r

ſich

hüten muß.“
„Möglich. Und nun ſchlag ic

h

doch

Feueralarm! Warenhausfeuer iſ
t Groß

feuer, hurra! Die Spritze wird in fünf
Minuten da ſein!“
Berner lief zu dem Apparat, ſchlug

d
ie Glasſcheibe ein und ſetzte den Ap

parat in Bewegung. „So, nun ſind wir
auf jeden Fall geborgen!“
Die Lichter des Bäumchens brannten
ſchon ſehr niedrig. Frau von Pforten
lehnte kraftlos am Pfeiler der Freitreppe.
Berner ſah e

s erſt jetzt. Sie war ſchön
und glich in dieſer ungewiſſen Beleuch
tung einem pittoresken Genrebild. Für
einen Moment ſtieg etwas Heißes, Be
gehrendes in ſeinen Augen auf. E

r

hatte

ſo lange nicht geküßt. Aber ſofort fiel
wieder der Schleier darüber. Ein Bild
war aufgeſtiegen aus ſeiner Seele und
ſtand ſüß und quälend zugleich zwiſchen
ihm und der ſchönen Frau.

E
s war, als o
b

ſi
e

trotz ihrer Ver
törung gefühlt hätte, was eine Sekunde
lang durch ſein Inneres flog. Sie ſtreckte
ihm ihre Hand entgegen und ſagte: „Ich
danke Ihnen, Herr Berner. Sie haben

in dieſen außergewöhnlichen Stunden

ſi
ch ſo benommen, wie man ſich be

nehmen muß. Noch mehr,“ ſetzte ſi
e

lächelnd hinzu, „Sie waren ſogar inter
eſſant.“

Sie lauſchten beide ſtumm. Sie lauſch
ten nach außen und doch auch nach innen.

E
r

dachte: „Wie wunderbar iſt doch die

Welt. Dieſe Stunden waren ſchön.“
Etwas Sieghaftes, Überwindendes rang
ſich in ihm empor. Es dünkte ihm, als
müſſe e

r morgen das Mädchen, das e
r

liebte, wiedergewinnen. Ja, es war ihm,
als müſſe heute, gerade heute, auch ſi

e

ſich zu ihm zurückgefunden haben.
Frau Pforten dachte: „So alſo ſieht
ein Mann aus, der ein Schickſal trägt.“
Sie dachte es überlegen, ſpöttiſch. Dann
ſchoß ihr der Gedanke an das Etui, das

ſi
e nun doch nicht bekommen hatte, durch

den Kopf. Und dann glomm, als ſi
e

den Mann dort mit weitgeöffneten,
leuchtenden Augen in die verziſchenden
Wachslichter ſtarren ſah, unſicher, ſchüch
tern und ihr ſelbſt befremdlich, eine Idee

in ihr auf: brachte ſi
e

vielleicht etwas
viel, viel Schöneres heute in den Be
ſcherungsſaal ihres Heims mit als ein
Etui?
Pferdegeſtampf. Von fern raſſelte
dumpf die Spritze. Fackelſchein leuchtete
von draußen düſter und flackernd herein.
Einen Moment hörte man klirrendes
Rattern vorn a

n

der Eingangstür. Dann
ſprang eine Pforte krachend auf. Ein
Offizier und fünf Feuerwehrleute drangen
haſtig ein.
„Guten Abend, meine Herren!“ ſchrie
Berner ihnen entgegen. „Es brennt hier
nicht. Aber wirÄ auf Kohlen.“
Er gab in abgeriſſenen Sätzen eine
Erklärung der Situation. Der Offizier
war erſt ſehr „amtlich“ und ungnädig,
wurde aber ſchließlich freundlicher und
verſicherte, daß e
r unter dieſen Umſtänden

von einer Anzeige wegen „falſcher Feuer
meldung“ abſehen wolle.
Die Mannſchaft grinſte ſtrahlend, als
Berner jedem ein Zweimarkſtück in die
Hand drückte.
Der groteske Zug wollte ſich eben,
Frau Pforten jetzt wieder elaſtiſch am
Arm Berners, dem Ausgang zu in Be
wegung ſetzen, als ein leiſes, knirſchen
des Geräuſch an der Hinterpforte alle
ſtocken ließ.
„Aha, unſer barmherziger Freund mit
dem Dietrich!“ flüſterte Berner. „Ich
hab's Ihnen ja erzählt, Herr Leutnant.
Aber daß der Kerl den Radau der Spritze
nicht gehört hat! Die lockenden zwanzig
Mark müſſen ihn taub gemacht haben.“
Die kleine Tür hatte ſich leiſe geöffnet.
Ein lockendes Pſt!“ ertönte; ſchleichende
Schritte kamen näher.
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„Vorwärts, Leute,“ ſchrie der Offizier,
„nehmt den Kerl feſt!“ Die fünf trabten
auf gut Glück los. Berner aber warf ſich
ihnen entgegen.

„Laſſen Sie ihn laufen. Es iſt Heilig
abend! Und uns allein dankt der Mann
es, daß e

r
heute nicht geſtohlen hat.“

Die kleine Tür ſchloß ſich dröhnend,
wie in wahnſinniger Angſt zugeworfen.
Als ſi

e auf der Straße ſtanden, rief
Berner ein Auto herbei und half Frau
Pforten hinein. Der Offizier ſtand am

Schlag und ſagte lachend: „Der Wächter,
den Sie ſo ſchmerzlich vermißt haben,
gnädige Frau – ſehen Sie, da bringen

ſi
e

ihn. Meine andern Leute haben ihn

in ſeiner Stube neben einer mächtigen
Buttel Kognak ſchnarchend gefunden.
Das war ſein heiliger Abend.“
Der Motor rückte an. Grüßend ſchaute
Frau Pforten über den Fond des Wagens
zurück und ſah, wie Berner, von weitem
den Zylinder ſchwenkend, die leere Straße
wie ein Sieger hinabſchritt.

Aphorismen von Moritz Goldſchmidt
Sport

Der Sport kann ein vortrefflicher Er
zieher des Geiſtes ſein – auf dem Um
weg über den Körper.

%

Es braucht nur irgend etwas ge
nügend halsbrecheriſch oder ungeſund zu

ſein, ſo tut „man“ e
s

heute ſofort der
Geſundheit zuliebe und nennt e

s –
„Sport“!

2
k

Sport erſetzt heute in gewiſſen Kreiſen
ſchon die Bildung, kommt gleich nach der
Kultur und längſt vor dem Charakter.

X

Der Sport hat für die Frau und
ihre „Bewegung“ mindeſtens ebenſoviel
getan wie Ibſens „Nora“.

%
.

Richtiger Sport iſt die zur Sammlung
gewordene Zerſtreuung.

%
.

Der Sport macht nicht nur den Mann,

e
r

macht leicht auch die Frau männlicher.

Der Sport hat bei der „höheren
Tochter“ heute die Stelle des Klavier
ſpieles von einſt eingenommen wie der
Flirt die Stelle der Liebe; e

s

ſcheint
ſogar, daß ſi

e

durch Sport und Flirt
eher einen Mann findet als durch
Klavier und Liebe.

2k

Wie viele ſcheinen für den Sport zu

leben – und leben in Wahrheit nur
vom Sport!

Der ernſthafte Sport überbrückt die
Kluft zwiſchen den Geſchlechtern mit
einer ſolideren Brücke, als die Liebe tut:
mit der Kameradſchaftlichkeit; und e

r

bringt es manchmal ſogar bis zum Erſatz
für die Ehe!

++

Zu den früheſten Opfern, die der
Sport gefordert hat, gehören die Ball
mutter und die Anſtandsdame – denn
denen hat e

r

den Reſt gegeben.



Weihnacht b
e
i

Luther
E
in Blatt wie aus verſunkener

Legende:

E
s war der Tag der Winterſonnen

wende,

Und Wittenberg lag ganz in Schnee

erblaßt.
Der bleiche Samt fiel von denWolken

ſäumen,

Und – rührt der Wind leis fingernd
an den Bäumen,

Dann ſchimmern ſie in fremdem

Blütenglaſt . . .

Und war kein Lärm des rauhen

flltags rege . . .

So leuchtend lagen Gaſſen rings und
Stege,

flls ob von fern ein Wunder kommen
ſoll . . .

Da weht's vom Kirchlein wie ge

löſte Schwingen;
Und dunkler Glockenton und ſilbern

Singen
Flus Kindermund vermiſcht ſich

wundervoll . . .

Und in verträumten Häuſern leben
Funken

Empor, als ſe
i

aus Sternen Glut
geſunken,

den INenſchen drunten

„Freude“ heißt . . .

Weihnacht! E
s ſtieg der Wald mit
Tannenbäumen

Und ganz in Sommerwürzen zu den
Räumen,

Die ſonſt nur füllt des Werktags
grauer Geiſt.

Die bei

Dort Luthers Haus liegt ganz von
Glück umfangen –

Sein Weib ſorgt froh mit eiferroten
Wangen,

Sein jüngſter ſonnenblonder Knabe
lacht.

Die andern ſingen mit den ſüßen-

Stimmen,

Die wie ein Wellenglanz der Luſt
verſchwimmen,

In dieſer liebevollen Weihenacht.

Und lächelnd folgt der Meiſter ihrem
Spiele –

Da plötzlich iſt's, als ſchaut er ferne
Ziele,

Und ſeine Blicke werden zukunftweit...

E
r ſpricht: „Ich habe Köſtliches zu

ſpenden,

Ein Buch ſchuf ich mit Geiſt und

Herz und Händen,

Das ſchenk' ich Deutſchland und der

künft'gen Zeit . . .“

Und Luther lieſt holdſelige Legende:

Die Hütte baut ſich auf, die armen
Wände

Erſchimmern von dem Glanz der
Jeſultirn,

fernem Oſten

neigen

Ihr Haupt in einem demutweichen
Schweigen,

Und über Davids Stadt brennt ein
Geſtirn –

Und Könige aus



Nun wird des Meiſters Ton wie
Tubarufen,

Flls kräf’ er feſt zu eines Thrones
Stufen

Und klagte um die Sünde jener Zeit.
Lebend'ges Leben hebt ſich aus den

Blättern,

Und manchmal iſt's, als ob Trom
peten ſchmettern

Und rufen zum Gericht der Ewig
keit . . .

Da ſchweigt der Meiſter. Seine
Knaben lehnen

Sich ihm ans Knie – der eine lacht
in Tränen.

Er fühlt, daß hier ein Heiliges ge
ſchah.

Die Tanne duftet in dem engen Raume,

Ein Rauſchen, wie von einem Flügel
laume

Schwirrt her, als wär ein junger
Engel nah . . .

Indeſſen unſichtbar aus Bibelſeiten

Die Hochgeſtalten ins Zukünft'ge
ſchreiten

Mit Einem, der da Gott und Mann
und Kind.

ihre Rede wächſt zu Lebens
chören,

Die uns nun deutſch und innig an
gehören,

Und nie verſtummen, und unſterb
lich ſind.

Und

Alberta von Puttkamer
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Kinderbildnis

Nach einem Gemälde von Ludwig von Zumbuſch





Eine Weihnachtsplauderei

U011

Wilhelm Mießner

(Mit e
lf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

J weiß gar nicht,“ ſagte der Papader kleinen Ilſe zur Mama der
leinen Ilſe, „warum wir dem Kind
keine nützlichen Dinge ſchenken. Puppen
und immer wieder Puppen. Da wun
dert man ſich, wenn die Kinder ſo

ſpät zur Vernunft kommen.“

nen. Kurz, e
s bleibt eine unappetitliche

Sache.“
Wer weiß, woran er jetzt denkt, ſagte

ſich Mama, die immer viel auf die un
ausgeſprochenen Gedanken gegeben hat.
„Die lebendigen Puppen gefallen dir
natürlich beſſer, das will ic

h glauben.“

„Ach was,“ Damit war
ſagte Mama,

-
das Geſpräch

„Vernunft.– - erledigt, dennVej iſ
t „." Papa pflegte

ſo unmodern ſolcher Logik

wie nur mög- mit Still
lich.“ Mama ſchweigen aus
dachte daran, dem Wege zu

wie ſi
e der gehen, ſeine

Papa nahm. Sache war
„Puppen,“ wieder einmal
fuhr der Papa von Weiber
fort, als wä- launen über
ren Mamas rannt. Man
Worte und kommt ſich ja

Gedanken kei- wirklich vor
ner Erwide- wie ein Pro
rung wert. phet im eig
„Muß man nen Vater
ſich nicht ekeln, land, dachte er

zudenken, daß und ging wie

ſi
e Holzwolle der an ſeine

im Leib ha- gewohnte Ar
ben. Und ihre beit. Biswei
Geſichter. Ich len konnte

habe noch nämlich auch
keine geſehen, der Papa der

d
ie

dieſen Na- kleinen Ilſe
men verdie- Indiſches Kinderſpielzeug: Puppe zu Pferde nicht umhin,

Arena 1910/11 Heft 6 49
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Indiſche Stoffpuppen

etwas ganz Unvernünftiges nebenbei zu
denken. –
Zur ſelben Stunde ungefähr im Kinder
zimmer der kleinen Ilſe. Profeſſors Grete

iſ
t

zu Beſuch. Ilſe ſieben Jahre, Grete
acht Jahre alt.
„Du mußt es mir aber ſchwören, Ilſe,
daß d

u

niemand etwas verrätſt, auch
deiner Mutter nicht.“
Ilſe mit einem Geſicht, das zu Stein
erſtarren möchte, die Augen aufgeriſſen,
wachſam, daß ſich keine Träne hervor
wagt: „Ich ſchwöre.“
„Nein, das genügt mir nicht. Du mußt
ſchwören bei deinem Leben. Schwöre,

ic
h will ſterben, wenn ich nur mit einem
Wort davon ſpreche.“
„Ich will ſterben, wenn ic

h

nur mit
einem Wort davon ſpreche. Bei meinem
Leben ſchwöre ich's.“ Sie ſagt es, als
ſtände der Henker hinter der Tür.

„Meine Puppe iſ
t

eine
verzauberte Prinzeſſin. Ich
bin beſtellt, ſi

e

zu erlöſen.
Denke dir, geſtern kommt
eine verſchleierte Dame in

unſer Kinderzimmer. Nie
mand war zu Hauſe, und
die Marie hinten in der
Küche. Und d

a

hat ſi
e mir

geſagt: ,Grete, halte mir
das Kind gut, es wird einſt
auf einem Thron ſitzen zur
Seite eines Königs.“
Ilſe iſ

t ganz hin. Jetzt
wußte ſi

e

es. Grete war
immer eine Heldin, Grete

iſ
t

zu Großem beſtimmt. „Ich
habe dich viel lieber, als dich
deine Eltern lieben können,
Grete. Du darfſt mich nicht
verlaſſen.“ Ein Schluchzen.
Beide fallen ſich in die Arme
und küſſen ſich ab.
„Ja, ic

h

habe Mutter
pflichten,“ ſagt Grete und
macht ſich aus der Um
armung los. „Ich werde
ſtreng mit ihr ſein, aber
lieb, ſehr lieb. Du darfſt

e
s

niemand erzählen. Wenn

e
s

dein Papa erfährt oder
deine Mama, dann mußt
du ſterben. Ich habe keinem
etwas geſagt.“
Ilſe mit gläſernen Augen:
„Still, Mama kommt. Es

ſoll eine Prüfung für uns ſein.“
„Kennſt du die „Jungfrau von Orleans,
Ilſe?“ Ilſe nickt. „Ich werde die Jungfrau
von Orleans.“
Ilſe zergrübelt ſich den Kopf, o

b

das
auch die verſchleierte Dame geſagt hat,
und wiederholt wie abweſend: „Jungfrau
von Orleans.“

2
k

Beim Abendbrot. Ilſes Mama er
innert ſich des Geſpräches von vorhin
und fragt das Kind, was e

s

ſich zu

Weihnachten wünſcht.
„Viele, viele Puppen, und e

s

muß
ein verwunſchener Prinz darunter ſein.
Und dann möchte ich ins Theater gehen,
Muttchen. Du haſt e

s mir doch ver
ſprochen. Ja, in die „Jungfrau von
Orleans gehen wir, nicht wahr, Mutt
chen?“ Der kleine Kopf iſt ganz erhitzt,
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die Augen leuchten, als hätten
ſi
e

eine Viſion.
„Was das nun wieder iſt,“
ſagt der Papa. „Man erlebt
doch immer noch neue Über
raſchungen. Da kenn' ſich einer
aus. Wer mag dem Kinde das
wieder ins Ohr geſetzt haben.“
Er iſt aufs höchſte indigniert.
Sieht abwechſelnd ſeine Frau
und mich an, als o

b e
r

einen
fürchterlichen Entſchluß faſſen
wolle.
„Kein Menſch, Papa, keiner
hat mir ein Sterbenswort ge
ſagt. Ich ſchwöre es dir, Papa.“
Ilſe fängt an zu weinen. Sie
ſchreit förmlich, ſtürzt auf ihre
Mutter zu und verbirgt den
Kopf in ihren Schoß.
„Hör' auf zu weinen, Ilſe.
Komm, ſei ein artiges Kind.
Papa glaubt es ja.“ Faſt mit
Widerwillen, ſtockend, bringt der
Papa dieſe Beruhigungsſätze
aus ſeinem Bart hervor, als
ſammelte e

r

die Scherben ſeiner
zertrümmerten Vaterliebe vom
Boden auf. „Kommen Sie, wir
wollen eine Zigarre rauchen.“
Wie wenn e

r ſagte: „Mir ſoll's
ſchließlich piepe ſein.“
Ilſe bleibt am Halſe der
Mutter hängen, hat ſich ſchnell
völlig gefaßt, und wie wir auf
der Schwelle ſind, ſagt ſie ganz
leiſe zu ihrer Mama: „Armes,
unglückliches Muttchen, ich werde dich
immer liebhaben.“
„So wird man, ohne e

s

zu wollen,
zum Rabenvater,“ brummt der Papa.
„Gott ja

,

wir Großen haben eben zu

wenig Zeit, uns in die Kinderſeele hinein
zudenken.“ Ich empfinde Mitleid mit
ihm, daß er keinen Dank erntet für ſeine
Vaterſorgen.
„Wo bliebe d

a

die Erziehung, lieber
Doktor. Sie ſind gewiß auch ſo einer,

der ſeine Kinder bis zum fünfzehnten
Jahr mit Puppen und Hampelmännern
ſpielen ließe.“ Er ſieht mich mißtrauiſch
an, o

b

ic
h

vielleicht mit im Komplott
gegen ihn bin . . .

Dieſer arme Mann iſ
t

nicht zu be
lehren. Liebe kleine Ilſe, deine leuchten
den Augen ſind beredter als alle Argu
mente gegen die Vernunft. Einen ver

Antike, koſtbare Gliederpuppe aus Alabaſter,
viertes Jahrhundert v
. Chr.

wunſchenen Prinzen wünſcheſt du dir mit
ſieben Jahren, und wenn du den Namen
„Jungfrau von Orleans“ ausſprichſt, dann
ſingen die Englein im Himmel ein Halle
luja, und der liebe Gott lächelt auf ſeinem
Thron ein ganz beſonderes Lächeln für
deine kleine Illuſion.
Du haſt niemals von jener Königin
Oh aus China gehört, die 260 Jahre
vor Chriſtus mit einem Heere die
Stadt Ping zu belagern heranzog, ihren
Gatten Mao-Tun unter ihren Generalen.
Wie der ſchlaue Tſchan-Ping d

a

eine
hübſche Puppe anziehen ließ und ſi

e auf
denWällen an Fäden kunſtgerecht flanieren
ließ, ſo ſchön und liebreizend, daß Frau
Oh mit ihrem Heere und ihrem Gatten
davonzog, denn ſi

e war ſehr eiferſüchtig
und fürchtete um jener ſchönen Täuſchung
willen für die Treue des Herrn Mao



768 FOSOFOSOFOSOFOSO Wilhelm Mießner: C?C?C?C?C?C?C?C?C?C?

Berliner Puppe um 1830

Tun. Und doch iſ
t es, als

ſchlummerten tauſend ſolcher
Geſchichten in deinem un
ſchuldigen Herzen. Auch nicht
von jenen Kindern, die den
Puppenkaſten ihren lieben
Herrn „Kwoh“ nannten (das

iſ
t Kahlkopf, weil die Kinder

in China kahlköpfig umher
laufen und den Großen die
Zöpfe laſſen) und ſagten:
„Herr Kwoh iſ

t

ein fröhlicher
Gaſt.“ Und der Kaiſer fügte
hinzu: „Paßt einmal auf, von
jetzt an ſollt ihr euern Herrn
Kwoh Herzog Kwoh nennen.
Ich erhebe ihn in den Adels
ſtand, denn e

r iſ
t

wirklich luſtig
und hat mir meine kaiſerlichen
Grillen vertrieben.“
Nein, du kleine Ilſe, er
hebſt deine Puppe lieber gleich
ſelbſt zum Prinzen. Wenn
du noch ein paar Jahre älter
biſt und wie alle Backfiſche
den Kronprinzen zum Sterben Berliner Koſtümpuppe um 1830

liebhaben wirſt, dann wirſt
du dich nicht mehr mit
einem einfachen Prinzen be
gnügen. Dann muß es ſchon
der Kronprinz ſein. Die
Puppe der Königin von
Saba konnte nicht ſchöner
ſein als deine Puppe mit
den ſtrohgelben Haaren. Und
die Frau Königin konnte
nicht mit glühenderer Liebe
und Zärtlichkeit ſich an die
Exiſtenz ihrer Alabaſterpuppe
hängen, als d

u

e
s

tuſt. Ihr
Kinder wart ja alle einmal

in dem Land der goldnen
Sonne und der Lotosblumen
und habt noch nicht ver
geſſen, daß eine ſchöne
Puppe beredter iſt in ihrem
Schweigen als ſo ein gries
grämiger Papa, der eurer
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Mama das Wirtſchaftsgeld be
ſchneiden will, damit ihr kein
Spielzeug mehr bekommt.
Ach, wie verſtehe ic

h

euch,

wenn ihr ſo weint und lacht,

um das Schickſal eurer Puppe
bangt wie eine Mutter und
eure kleine Mutterklugheit groß
mütig verſchenkt a

n den Pup
penbalg mit ſinnlichen Worten,

Vorſchriften und guten Leh
ren, als hänge die Wohlfahrt
eines ganzen Geſchlechtes an

eurer Fürſorge, als ſprächet
ihr zu Tauſenden und vor
Tauſenden. Um eurer Ein
bildungen willen Sorge und
Freude einſammeln, für eure
Vorſtellungen leben und ſter
ben, welche Kunſt iſ

t ſtärker,

welches Temperament frucht

Puppe mit Mechanik
Um 1780

barer! Und war Don Qui
chotte nicht auch ein Held,

als e
r

die Mohrenbagage
auf Meiſter Peters Puppen
bühne zuſammenhieb und
mit donnernder Stimme

rief: „Ich werde nie und
nimmer zugeben, daß in

meinen Tagen und unter
meinen Augen einem ſo

geprieſenen Ritter und mu
tigen Liebhaber wie Don
Gaiferos eine Unbill wider
fahre. Haltet ein, verworfe
nes Geſindel, keinen Schritt
weiter, oder ihr habt e

s

mit mir zu tun!“ Glaubt's
niemand anders: Don Qui-
chotte iſ

t

der größte Held
Puppenſpiel aus dem achtzehnten Jahrhundert aller Zeiten.
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Die Erwachſenen in Birma oder in
Turkeſtan oder in Japan, dem Lande
der Schattenſpiele, würden euch ver
ſtehen, wie ic

h

euch verſtehe. Und
unſre Altvordern pochten auch nicht ſo

auf ihre Vernunft, daß ſi
e

nicht Ritter

<><><><><><><><><><><><><>

wenn e
s gut geht – irgendein guter

Papa Schmidt an einem Fadenwerk von

ſo ſubtiler Konſtruktion, daß wir jedesmal

in die größte Verwirrung geraten, wenn
wir glauben, den Papa Schmidt des
großen Puppentheaters, auf dem wir

-z

kämpfe von Puppen hätten aufführen
laſſen, die ſi

e mit Fäden in Bewegung
ſetzten.

Sind wir nicht alle ſolche kämpfenden
Ritter, wenn uns unſer Ehrgefühl oder
unſer Familienſinn oder unſer Stolz in

Bewegung ſetzt, auf unſern Feind los.
Hat uns nicht alle irgendeine Narretei –

Der Spaziergang

engagiert ſind, entbehren zu können
und unſrer ſchönſten Schwächen Herr
werden wollen.
Bisweilen habe ic

h ſogar das Gefühl,
als nähmen die großen Helden unſrer
Bühnen ihr Beſtes von den Marionetten,
die ganz großen, Ödipus, Cäſar, Hamlet,
Fauſt, Medea, und die herrlichen Men
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chen, jene, die uns im Traume er
cheinen, wie Richard II., Egmont, Prinz
von Homburg, Pentheſilea. Es gibt
Schauſpieler, die das begreifen und dieſen
Helden und Heldinnen eine Stimme
leihen von ganz weither aus dem un
endlichen Raum, mit einem ganz kleinen

eines Höheren ſind. Nur noch bei Kin
dern ſah ic

h

ſolch ein völliges Verſagen
der Lebensenergien, ſolch ein Leichter
werden zum Fluge, wenn Schmerz oder
Freude durch ihren kleinen Körper tobt.
Kinder, Puppen und Helden, es iſt wahr
lich ein tieferer Sinn darin.

Die Rodelfahrt. Moderne Puppen

Verweilen in dem Theater, in dem wir
gerade ſitzen. Sie ſind zu gewaltig oder

zu ſchön, um von Menſchen dargeſtellt

zu werden. Und wenn ein Schauſpieler
ganz vom Geiſte einer ſolchen Rolle be
ſeſſen iſt, dann macht er es wieder den
Puppen nach, deren Glieder in der Hand

Die Welt kann nur lernen von dir,
kleine Ilſe, wie ernſt man eine Sache
nehmen muß, die einen überirdiſchen
Glanz hat, nur damit das Glänzen und
Leuchten der Seele, die ſich ſelbſt gebiert,
nicht ganz unter den Schlitten kommt

in unſerm nüchternen Erdendaſein.

–---- 3. --



Weihnachten in der Muſik
Von Ernſt Eduard Taubert

WÄ – Wer empfände nichtbei dieſem Klang, von Jugend
auf gewöhnt, mitten im Getriebe des
raſtlos vorwärts drängenden Geſchäfts
lebens die Sehnſucht nach dieſen frohen
Feiertagen, wem zöge nicht allein ſchon
bei dem Worte Freude, herzinnige Freude
in die Bruſt! In der deutſchen Familie
hat ſich längſt Weihnachten zu dem
Hauptfeſte des ganzen Jahres entwickelt.
Gern verſammelt das Oberhaupt des
Hauſes in den letzten Dezembertagen
kleine und große, nahe und ferne Glieder
ſeiner Familie um den Tannenbaum,
deſſen Kerzen den angenehmen Duft
warmen Wachſes ausſtrömen, denkt dabei
auch wohl an die Zeit zurück, wo er ſelbſt
noch ein Kind war, nun die eignen
Kinder ſo feierlich - fröhlich das Lied
„Stille Nacht, heilige Nacht“ anſtimmen,
während die Augen verlangend nach den
um den Chriſtbaum aufgebauten Ge
ſchenken hinlugen. Wenige wiſſen viel
leicht, woher dieſe liebliche Melodie
ſtammt, die überall geſungen wird, wo
ein Chriſtbaum brennt. Sie iſ

t

noch

nicht gar ſo alt, feiert erſt etwa in einem
Jahrzehnt ihren hundertjährigen Geburts
tag, denn e

s war am Weihnachtsabend
1818, als im Schulhauſe zu Oberndorf
bei Salzburg der Vikar Joſef Mohr das
Lied dichtete und der Lehrer dort, Franz
Gruber, gleich die Melodie dazu ſetzte.
Zuerſt durch herumwandernde Tiroler
verbreitet und erſt ſpäter im Druck ver
öſfentlicht, hat ſich das Lied mit ſeiner
leicht ins Ohr fallenden Melodie überall
eingebürgert. Eine andre vielgeſungene
Weiſe: „O du fröhliche, o du ſelige,
Gnaden bringende Weihnachtszeit!“ hat
zuerſt Herder in ſeinen „Stimmen der
Völker“ mitgeteilt. Sie iſt ſizilianiſchen
Urſprungs. Das Gedicht, deſſen drei

Verſe die drei hohen Kirchenfeſte Weih
nachten, Oſtern und Pfingſten verherr
lichen, iſ

t auf die Melodie von einem in

Weimar lebenden Privatgelehrten, Jo
hannes Falk, im Jahre 1816 verfaßt
worden. Beide Melodien prägen ſich
leicht ein, da ſi

e

ſich nur in leitereignen
Tönen bewegen und auf den nächſtver
wandten Akkorden der Haupttonart, der
Ober- und Unterdominante, ruhen. –
In Süddeutſchland, namentlich in den
öſterreichiſchen Landen, in Oberbayern,

Schleſien und Thüringen hatten ſich bis
weit ins vorige Jahrhundert hinein die
Krippenſpiele erhalten, bei denen am
Weihnachtsabend oder frühmorgens in

der Kirche Wechſelgeſänge zwiſchen den
Hirten und Engeln, zwiſchen Maria, die
ihr Kind wiegte, und Joſeph den Haupt
beſtandteil bildeten. Der Inhalt der
Gedichte iſ
t

meiſt von köſtlicher Einfalt,
die Muſik von kraftvoller Urſprünglichkeit
der Empfindung, vielfach ſogar im Cha
rakter von Tanzweiſen, wie zum Beiſpiel

in der hier folgenden: der Engel weckt
die auf dem Felde ſchlafenden Hirten.–––––F -

– V - TIT-1- == =======S

E FFF EEFE
Auf, auf, ihr Hir - ten,
Die Nacht iſ

t ver-gangen, nun

ſchlaft nicht ſo lang.
tagt e

s ja ſchon.

Schauts nur d
a - her, ſchauts nur da -
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–PTFT-IT–##FFF
her, es glän-zet das Sternlein je

##FFEF=
mehr.län - g

e
r

je

In dem engen Umfang nur einer
Sexte bewegt ſich dieſe anmutige Weiſe

auf der ausgehaltenen Quinte eines

Dudelſackes. In einem andern Liede,

wo die Hirten das Chriſtkindlein auf
ſuchen und ſich verwundern, daß der ganze
Stall mit Schnee bedeckt iſt, heißt's zum
Schluß:

„B'hüt di Gott, Kindlein! Jezt e
i wiedrum

Ort

zu unſern Schäflein in unſer Ort.
Wanns kommt zum Sterben, denk uns daran,
daß wir dich beim Kripplein ſchön beten an.“

Ein ſchon im vierzehnten Jahrhundert

in Text und Melodie geſungenes Wiegen
lied – der Weiſe nach ein alter Weih
nachtshymnus –

Piero della Francesca Geburt des Herrn
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Jo -ſeph, lie - ber Jo-ſeph mein,

===EEEEEZESTZEEF== E- EEF
hilf mir wie -gen mein Kin-de-lein

benutzte Brahms für das eine ſeiner
Altlieder mit obligater Bratſche, und

e
s iſ
t neuerdings auch in das auf

Veranlaſſung unſers Kaiſers heraus
gegebene Volksliederbuch für Männer
ſtimmen, bearbeitet von Dr. Hermann
Kretzſchmar, aufgenommen worden. E

s

iſ
t urſprünglich gedacht als ein Wechſel

geſang zwiſchen Joſeph und Maria, zu

dem ein Chor einfällt, und in dieſer
Geſtalt wurde e

s in früherer Zeit in

katholiſchen, ſpäter auch proteſtantiſchen .
Kirchen viel geſungen bei der ſzeniſchen

-

Fris - Ern

Ludwig Richter Ehre ſe
i

Gott in der Höhe

E. e
s

Darſtellung des Kindelwiegens in der
Weihnachtsfeier.

-

In dem ſchon genannten Volkslieder
buch für Männerchöre hat in der Be
arbeitung von Georg Schumann eben
falls ein wegen der ſeltſamen Ver
miſchung von lateiniſchen und deutſchen
Worten berühmtes altes, ſchon aus
dem vierzehnten Jahrhundert ſtammen
des Lied Aufnahme gefunden, das auch
zur Weihnachtsfeier viel geſungen wurde
und folgendermaßen anfängt:###

In dul - ce ju - b
i
- lo – nun––– r–s–A–o–r–

E

"F HEEEEZEE=E==E–z-E–--+– L
ſing-e und ſe

id

froh –

Dieſe Krippen- und Hirtenſpiele

in der Kirche, a
n

deren ſzeniſcher
Darſtellung die Prieſter und Laien
ſich beteiligten, ſind jetzt völlig durch
die liturgiſchen Gottesdienſte ver
drängt worden, in denen die Kir
chen mit Tannenreiſern geſchmückt
werden; auch der Weihnachts
baum hat dort längſt Aufnahme
bei der Feier des Abends oder
Morgens gefunden. Der Geiſt
liche lieſt aus dem Weihnachts
evangelium die Geſchichte von
der Geburt unſers Heilandes vor,
worauf die Gemeinde einen

Ä herrlichen WeihnachtschoräleIngt.
Ganz merkwürdig, wie der aus
dem heidniſchen ſkandinaviſchen
Norden nach Süden vordringende
Weihnachtsbaum ſich allmählich
erſt das Haus und dann auch die
Kirchen erobert hat!
Dort hoch oben im Norden
tanzte zur Zeit der Sonnen
wende jung und alt ſingend um
die brennende Tanne, in der
Freude, daß der Winter nun
abwärts ſteigen mußte und daß
die langen Nächte von Tag zu

Tag vor der Macht der wieder
kehrenden Sonne zurückweichen
werden.
Auch dieſe uralten nordiſchen
Tanz - Singweiſen haben ihren
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eigenartigen Reiz, wie zum Beiſpiel die
beigefügte

###########
mit ihren fünfaktigen Teilen, die durch
die Rhythmik der Tanzbewegung be
dingt ſind.

Ludwig Richter

Ein beſonderer Scherz bei dieſen
nordiſchen Feſten beſteht in dem Jul
klapp: bei frohem Zuſammenſein öffnet
ſich plötzlich die Tür, und es wird in die
Geſellſchaft ein Päckchen hineingeworfen,
mit der Aufſchrift an eine der anweſen
den Perſonen. Beim Öffnen fallen
dieſer zunächſt Scherz-, oft Spottverſe
entgegen, die alsdann laut vorgeleſen
oder geſungen werden müſſen. Außerdem
ſteckt in der Umhüllung eine neue Adreſſe,
und ſo geht es damit weiter, bis das
Geſchenk endlich erſt die vierte oder fünfte
Perſon erreicht, der es in Wahrheit zu
gedacht iſt. –
Der nordiſche Weihnachtsbaum hat
ſich namentlich in den letzten Jahrzehnten
allmählich einen großen Teil der Kultur
länder erobert. Zunächſt waren es die

In der Chriſtnacht



778 FQSOSO Ernſt Eduard Taubert: Weihnachten in der Muſik C2C2C2C2C?

ſtammverwandten Norddeutſchen, die ihn
in die Familie und von da aus in ihre
kirchliche Feier des Weihnachtsfeſtes auf
nahmen. Wohin der Deutſche wandert –
und wohin wandert ein Deutſcher nicht! –
nimmt er die ſchöne Sitte des brennen
den Tannenbaumes und des Weihnachts
geſanges mit. Ihre ſchönſte künſtleriſche
Verherrlichung hat die Weihnachtsfeier
wohl in der Berliner Singakademie ge
funden, wenn dort in der Feſtwoche das
Bachſche Weihnachtsoratorium aufgeführt
wird. Bach hat ja dem Krippenſpiel,
dem Kindelwiegen in ſeinem Werke eine
Stätte bereitet; ſeine Muſik ſtrömt hier
eine Schönheit und Kraft des Ausdrucks
aus, daß man immer aufs neue in Ent
zücken gerät, ſo oft man es wieder hört.
Wenn nach dem Wechſelſpiel der blaſen
den Hirten und geigenden Englein, nach
Marias Geſang „Schlafe, mein Liebſter“
der ganze Chor der himmliſchen Heer
ſcharen mit Luthers Melodie „Vom
Himmel hoch, da komm' ich her“ einſetzt
und die blaſenden Hirten doch noch ihr
liebliches Spiel weiterflechten, ſo iſt's,
als ob Himmel und Erde mit dem Weih
nachtshymnus im Freudentaumel über
die Geburt des Heilandes ſich in die
Arme fallen. –

Engel

=========--–
Vom Him-mel hoch, da komm' ic

h

her

Hirten

Als Luther einſt für ſeine Kinder, für
die Weihnachtsfeier einer Familie im
Hauſe dieſe köſtliche Melodie aufſetzte,
konnte e

r

nicht ahnen, was zweihundert
Jahre ſpäter der ihm geiſtesverwandte
Thomaskantor zu Leipzig aus dieſem
ſeinem Liede aufbauen würde. Gar lieb
lich hört ſich dieſe Muſik an, wenn ſie
von der Singakademie in den Saal
hineingeſungen wird, in den zwei rieſige,
faſt an die Decke des Hauſes hinauf
ragende Tannenbäume ihr Kerzenlicht
hineinſtrahlen.
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AGUſernéry
egiere, wer regieren mag/
Der Bauer hält den Beutel zu,

Der Pfaff wird frecher jeden Tag,
Die eigne Sippschaft gibt nicht Ruh,
Dem Pack bin ich der rote Fuchs,

Fitz-Haimon prophezeit nicht gut,

Aus Gras, das auf dem Wege wuchs
Im Straßenstaube, quellte Blut –
Verdorben wird mir alle Lust /
Ich raube dir den frohen Sinn.
Vergib, du bist die einzige Brust,

Vor der ich sein kann, wie ich bin!“

„Komm, Herr, du siehst es heute schlimm /
Komm / Auf zur Jagd nach Winchester /
Komm, denk nicht mehr an deinen Grimm /
Laß sie zum Teufel gehen, Herr /
Wer hört, was Narren prophezein/
Denkst nicht der Fahrt zur Normandie?

Du sprangst – im Sturm /– zum Boot hinein /
„Fort, Könige ertrinken nie!“

Und im Galopp zum dunklen Wald
Jung-Tirrel und der König flog;
Und in der Dickung jeder bald
Allein auf seiner Fährte zog.
Jung-Tirrel trug den guten Schaft,

Den er von Königshand erhielt.
Jung-Tirrel schoß; er schoß mit Kraft. –
O weh, das war nicht gut gezielt /
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Die Kathedrale jubelnd ein:
º „Der den Tyrann gebracht zu Fall,

o.KG
Heil, Tirrel soll erhoben sein /“ te
Mit zugehaltnen Ohren drängt „”.

Sº Sich Tirrel durch, die Kreuz und Quer; - TH

• •
Mit zugehaltnen Ohren lenkt • .

Wº Auf schneller Fahrt er übers Meer.
* S. Er blieb nicht in der Normandie, Ä*
• cgl Er floh und floh sein Leben lang. GºYe
Ä Ä1 | Aus seinem Ohr verlor sich nie G.

# - Der Heilruf und der Glockenklang.
º
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-FÄ Ä
Der Eber trottet unverletzt. #

Jung-Tirrel bricht aus dichtem Dorn,
-

Am Waldesrand sich niedersetzt,

Zu warten auf des Königs Horn . . .
Er sitzt und sitzt, kein Horn erschallt . . .
Schon sinkt die Sonne blutgefüllt . . .
Ein Rauschen überläuft den Wald . . .
Tirrel sich in den Mantel hüllt . . .

Zusammen fährt er . . . Menschenlaut/
Gleich taucht ein Köhlerkarren auf.
„Es is

t

nicht wahr!“ – Jung-Tirrel graut –

Es is
t
/ Der König liegt darauf/

Er sieht den Pfeil – „es ist nicht wahr/“
Es is

t
/ Im Herzen Tirrels Pfeil/

„Weh mir, der ich sein Mörder war
Und wollte, wollte doch sein Heil/“

Und Tirrel schwankt und Tirrel fällt.
Erwacht von seines Namens Klang,

Blickt um sich: Tausendstimmig gellt

Ein Ruf den Menschenzug entlang/
Es stimmt mit ihren Glocken all
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Der Eber trottet unverletzt.
Jung-Tirrel bricht aus dichtem Dorn,
Am Waldesrand sich niedersetzt,

Zu warten auf des Königs Horn . . .
Er sitzt und sitzt, kein Horn erschallt . . .
Schon sinkt die Sonne blutgefüllt . . .
Ein Rauschen überläuft den Wald . . .
Tirrel sich in den Mantel hüllt . . .

Zusammen fährt er . . . Menschenlaut/
Gleich taucht ein Köhlerkarren auf.
„Es is

t

nicht wahr /“ – Jung-Tirrel graut –

Es is
t / Der König liegt darauf/

Er sieht den Pfeil – „es ist nicht wahr/“ –

Es is
t
/ Im Herzen Tirrels Pfeil/

„Weh mir, der ich sein Mörder war
Und wollte, wollte doch sein Heil!“

Und Tirrel schwankt und Tirrel fällt.
Erwacht von seines Namens Klang,

Blickt um sich: Tausendstimmig gellt

Ein Ruf den Menschenzug entlang /

Es stimmt mit ihren Glocken all
Die Kathedrale jubelnd ein:
„Der den Tyrann gebracht zu Fall,
Heil, Tirrel soll erhoben sein!“

Mit zugehaltnen Ohren drängt
Sich Tirrel durch, die Kreuz und Quer;

Mit zugehaltnen Ohren lenkt
Auf schneller Fahrt er übers Meer.
Er blieb nicht in der Normandie,

Er floh und floh sein Leben lang.
Aus seinem Ohr verlor sich nie

Der Heilruf und der Glockenklang.
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Eiferſucht
Novelle von K. D. Balmont

J will Ihnen einen kleinen Fall erzählen. Es iſt ſchon ſehr, ſehr lange
her. Sowohl ich wie mein Kamerad
waren Studenten im erſten Semeſter.
Weihnachtszeit. Die erſten, vollkommen
freien Ferien in einem kleinen Provinz
ſtädtchen. Sie ſind ein Kind der Groß
ſtadt, Sie kennen dieſen Zauber nicht.
In der lächerlich kleinen Stadt, wo jeder
den andern kennt, waren wir ganz be
ſondere Helden. Studenten erſtens, und
damit iſ

t

nicht zu ſpaßen!– und zwei
tens– beide aus der Zahl der Aus
erwählten: ich– der Sohn eines Guts
beſitzers, in gewiſſem Sinne die Zierde
des örtlichen Adels, und mein Kamerad– der Sohn eines erzreichen Kaufmanns
des Ortes, nicht irgendeines Krämers,
ſondern eines Handelsherrn von Bildung
und Geſchmack. Wir Jünglinge waren
ſehr beleſen, in jedem Satze Byron
oder Shakeſpeare. Der Geſchmack jener
Zeit war ja anders. In jedem Hauſe
Arena 1910/11 Heft 6

willkommene Gäſte, verwöhnten wir
unſre Landsleute doch nicht ſonderlich
durch unſre Beſuche. Wir wählten ein,
zwei Häuſer und begnügten uns damit.
Den größeren Teil der Zeit verbrachten
aber – mein blauäugiger Freund bei
einem Mädchen, das er liebte, nennen
wir ſie Olga, und ic

h

bei einem Mädchen,

das ic
h möglicherweiſe liebte, vielleicht

aber auch nicht liebte, namens, ſagen

wir Liſa. Olga und Liſa waren Freun
dinnen vom Gymnaſium her, nur war
Liſa ein ernſtes Mädchen, das die päd
agogiſchen Kurſe beſuchte, während Olga
von leichterem und fröhlicherem Naturell
war, ein Bühnenſtern zu werden hoffte
und dramatiſchen Unterricht nahm. Wir
kamen zuſammen in die Weihnachtsferien
nach dieſem ſtillen Städtchen und ver
brachten unſre Zeit entweder paarweiſe
oder alle zuſammen oder ic

h

mit meinem
Freunde zu zweien.
Mein blauäugiger Freund war ein

50
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recht ſieghafter Jüngling. Er hatte

Ä allerdings nicht tragiſch, mehrereädchenherzen gebrochen, diesmal aber
liebte er wahrhaft, und das um ſo mehr,
als Olga ſeine Liebe nicht vollkommen
erwiderte – ſie liebte ihn und liebte ihn
auch nicht, ſagte heute ja und nahm e

s

morgen zurück, ſagte nein – litt darunter
und ſagte wieder ja

.

Und lange währte
das ſo. Sie muß ihn doch wohl wahr
haft geliebt haben. Sprach allerdings

zu mir mehr davon wie zu ihm. Und
auch e

r ſprach zu mir viel von ihr. Zu
jeder Zeit. Ich war für ihn der romantiſch
treue Freund. Er fühlte das Bedürfnis,
mir zu beichten, obwohl er mich etwas
von oben herab anſah, denn e

r war
klüger und ſchöner als ich und erfreute
ſich viel mehr wie ic

h

der fremden Be
achtung.
Begann Sergius – ſo hieß mein
Freund – von Olga und von ſeinen
Qualen zu ſprechen und davon, daß ſie
ihm auf einmal das ganze Leben aus
füllte, ihm das einzige Glück ſe

i

und ſein
eignes Leben völlig beherrſchte, ſo war

e
r immer außerordentlich ſchön und über

zeugend. Ich pflegte ihn ſtets in Ge
danken Marquis Poſa zu nennen. Er
ſprach zu mir von jeder Einzelheit
ſeiner Liebe, ich dagegen erzählte ihm
nur wenig von Liſa; er intereſſierte ſich
auch nicht dafür. Es war ja klar, ſo

glaubte e
r,

daß ic
h

und Liſa füreinander
geſchaffen wären und mit der Zeit natür
lich heiraten würden. Ich habe Liſa
nicht geheiratet. Doch davon iſ

t

hier
nicht die Rede.
Friſcher Schnee war gefallen. Auf
allen Bäumen hing neues weißes Ge
ſchmeide. Schön iſ
t

e
s im Dorfe oder
einem kleinen Städtchen zur Weihnachts
zeit! Sergius ſchrieb mir eine Karte
und ſandte ſi

e mir durch einen Boten.
Er ſelbſt beſuchte mich ſelten. Viel häu

figer war ich bei ihm. Er ſchlug mir
vor, einen Ausflug aufs Land zu machen.
Ausgezeichnet. Auch der Ort war ge
wählt. Ich wußte, daß mein Vater, der
allein auf dem Gute lebte und nur hin
und wieder zur Stadt kam, meine
Mutter zu beſuchen, gerade a

n

dieſem
Tage in der Stadt ſein würde. Liſa
konnte aus irgendeinem Grunde nicht
mitkommen, und wir fuhren zu dritt.
Wie ſtets in ſolchen Fällen hatten wir
auch diesmal etwas Wein und Süßig
keiten mitgenommen. Wir fuhren ab.
Alles war weiß und luftig vom friſchen,
reinen Schnee, und der weiße Umriß des
Mondes hob ſich ſo hell vom abendlichen
Himmel ab! Schön war es! Einen
Kutſcher nahmen wir nicht mit. Fuhren
allein.
Sergius und Olga waren in aus
gelaſſenſter Stimmung und neckten ſich
ununterbrochen. Er war Jäger, ſo wie
mein Vater, und das Dahinjagen über
den friſchen Schnee war ihm ein ganz
beſonderer Genuß, wohl nur einem Jäger
begreiflich. Eine Abſonderung ſozuſagen.
Niemand geht einen etwas an, die Seele

iſ
t

vom Menſchen frei, ſowohl von den
entfernten wie auch von den nahen, ja

ſelbſt von den ganz lieben. Er hätte
damals eigentlich keinen Ausflug mit
Olga und mit mir machen, ſondern nach
Flinte und Hunden greifen und im
Walde verſchwinden ſollen. Und Olga
muß e

s wohl empfunden haben, daß
heute ihre Macht über ihn nicht ſo groß
war wie ſonſt; ſi

e ſchäumte wie junger
Wein. Deshalb ſprach ſi

e

auch mit mir
anders wie gewöhnlich. Jeden Augen
blick ſchnitt ſi

e

einem das Wort ab, jeden
Augenblick flammte ſi

e auf. Berauſchen
wollte ſie und berauſcht werden. Nichts
Beſonderes lag in ihren Worten, und
doch war darin etwas Beſonderes. Als
gäbe e

s irgendwo hinter dem Walde ein
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beſonderes Licht, und das werfe ſeinen
Abglanz auf unſre Geſichter.
Immerhin war die Fahrt ſehr luſtig.
Sergius verulkte mich. Warum ich

denn meine Braut verlaſſen hätte?
Dieſes Wort Braut klang in ſeinem
Munde höhniſch. Das gefiel mir nicht,
ich war aber ſchon daran gewöhnt, daß
er und Olga mich immer ein wenig
verulkten. Etwas ungelenk war ich ja
im Vergleiche zu ihnen, nicht ſo ſchlag
fertig.
Im übrigen kümmerte ic

h

mich wenig
um ihr Gerede, und ich ſtaune jetzt faſt,
wie treu und wahr das Gedächtnis alle
dieſe Kleinlichkeiten aufbewahrt hatte,
die nun ſo lange, lange her ſind. Ich
ſehe alles noch ſo deutlich vor mir und
kann jede Kleinigkeit ſo genau ſchildern,
als hätte ic

h

das alles ſelbſt eingerichtet
und ſelbſt erfunden. Damals aber, ob
wohl ich kein Jäger bin, war ich doppelt
und dreifach abgeſondert. Ich blickte auf
die Birkenſtämme, auf die fliehende
Schneeſtraße, zum blauenden Himmel
empor und kümmerte mich herzlich wenig
um alles, was neben mir geſprochen
wurde. Nicht Worte ſprachen zu mir,
ſondern das weiße Schweigen umher,
das weiche, ſamtne Schneefeſt, das alles

ſo wunderbar vertiefte.
Wir kamen an. Auf unſerm Gute,
richtiger auf dem Herrenhofe, um den ſich
ein paar Bauernhütten drängten, gab e

s

zwei Häuſer. Das eine groß, zweiſtöckig,
mit großem Garten, in dem ic

h

meine
ganze Kindheit verlebte. Und das andre
klein, abſeits ſtehend, mit nur zwei
Zimmern und einer Küche, die durch
einen Gang von den Zimmern getrennt
lag. Dieſes Häuschen bewohnte im
Winter mein Vater, und unſre Ausflüge
fanden in ſeiner Abweſenheit ſtets dort
ihr Ende. Die Einrichtung war freilich
nicht luxuriös, doch um ſo gemütlicher.

In dem Raume, der als Speiſezimmer
diente, ſtand ein ziemlich großer Tiſch
und eine Anzahl Seſſel und Stühle, der
Schrank mit dem Geſchirr befand ſich
im Nebenzimmer, das dem Vater als
Schlafraum diente, das Speiſezimmer
aber ſchmückte ein andrer Schrank von
ungeheuerm Umfange, und der war
vollgeſtopft mit Jagdgewehren, Flinten,
Patronentaſchen und dem ganzen Arſenal
verſchiedenen Jagdzubehörs. Mein Vater
liebte die Jagd, und ic

h glaube, e
r hat

den größten Teil ſeines Lebens im Freien
zugebracht.

Die alte Uſtinja, die Wirtſchafterin,
die bei uns noch aus der Zeit der
Leibeigenſchaft im Hauſe war, brachte
uns, was ihr Keller hatte. Wir ſtellten
dazu unſre aus der Stadt mitgebrachten
Vorräte auf. Murrend-ſurrend ließ der
Samowar ſein Liedchen erklingen, und
die alte Uſtinja begab ſich wieder nach
der Geſindeſtube. Sie überließ die
junge luſtige Herrſchaft ihrer Fröhlichkeit
und ſchlürfte unterdeſſen mit dem Ge
vatter Gleb, der bei uns etwas wie ein
Verwalter war, ihren Tee aus ihrem
eignen Samowar. Dieſer Gleb, dem
wir im weiteren Verlaufe meiner Er
zählung noch begegnen werden, war ein
Mann von gewaltiger Muskelkraft. Zwar
war er friedlich von Gemüt, doch iſ

t

e
s

immerhin nicht ausgeſchloſſen, daß e
r in

ſeinem Leben auch ſchon einmal ein
fremdes Genick gebrochen hatte.
Die Stimmen der Uſtinja und der
Männer in der Geſindeſtube drangen
kaum zu uns herüber. Wir ſaßen bei
unſerm Tee, tauſchten nichtsſagende
Worte aus– und d

a

brach plötzlich der
Sturm los, wer weiß, woher. Aber auch
ohne die geringſte Ankündigung von
irgendeiner Seite! Ich hatte gerade
eine Weinflaſche entkorkt. Muskat-Lünel.
So ein ſüßliches Zeug. Und genoß ſchon
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in Gedanken das Vergnügen, ein Glas
von dieſem Sirup auszutrinken. Als
plötzlich Olga, die bis dahin mit Ser
gius neckiſch geſcherzt hatte, ihre rechte
Hand erhob, ſie dann auf den Tiſch legte
und fragte: „Sergius, meine Hand iſ

t

doch ſchön?“ – „Nein,“ ſagte e
r ab

ſichtlich.
Da reichte ſi

e mir mit einer kapri
ziöſen Gebärde die Hand, und ich ſollte
dieſe Hand küſſen. Sergius erblaßte,
ſprang auf, rannte ins Nebenzimmer
und warf ſich dort– wir hörten e

s –
aufs Bett. Olga erſchrak und rief ihm
nach, e

r

ſollte doch keinen Unſinn
machen und wieder hereinkommen. Sie
erhielt keine Antwort. Ich war zum
erſten Male Zeuge einer ſolchen Szene,
und ſi

e

erſchien mir dumm und
würdelos.
Ich blickte Olga fragend an. Sie
flüſterte: „Ich bringe ihn gleich wieder
her,“ und erhob ſich, um ins Neben
immer zu gehen. Aber in dieſem
ugenblicke ſprang Sergius wieder auf
und ſtürzte zu uns ins Zimmer.
Ich wußte bis zu dieſer Minute nicht,
daß das menſchliche Geſicht die Fähigkeit
hat, ſich in einer ſo kurzen Spanne Zeit
derart zu verändern. Sein Geſicht war
totenblaß und krampfhaft verzerrt, in

den wirren Augen flackerten grüne
Flammen, und das kurzgeſchorene blonde
Haar ſträubte ſich wie die Borſten auf
dem Rücken eines Hundes, der den
Feind wittert. Das war nicht nur ein
ganz andrer, ein mir völlig fremder
Menſch, e

s war ein ganz verändertes
Geſchöpf. Ein widerliches Geſchöpf und
ein ſchreckliches, wie e
s mir damals

ſcheinen wollte.
„Ich verabſcheue dich!“ ſchrie e

r mit
verzerrtem Geſicht und geballten Fäuſten.
„Du biſt eine Dirne!“
„Sergius, Sergius!“ rief Olga, und

eine ungewöhnliche Zärtlichkeit erklang

in ihrer Stimme.
Sie warf ſich ihm mit einer zärtlichen
Aufwallung entgegen, doch mit einer
rauhen Gebärde ſtieß e

r

ſi
e von ſich,

und kraftlos ſank ihr ausgeſtreckter Arm
herab und ſchlug wohl ſchmerzhaft an die
Tiſchkante an.
„Sergius!“ rief ich, „was tuſt du
denn?“
„Du weißt ja nicht, Kolja, du weißt

ja nicht, wie ſi
e iſt!“ rief er ſchmerzlich.

„Alles iſ
t Trug, alles an ihr iſt nur

Schein und Abſicht.“
„Ich bitte Sie, laſſen Sie uns einen
Augenblick allein,“ flüſterte mir Olga
flehentlich zu.
„Ja, auch ic

h

bitte dich, laſſe uns
allein,“ ſagte Sergius.
Ich wußte nicht, was ic
h

tun ſollte.
Eine Ahnung hielt mich zurück.
„Gut, ich will gehen,“ ſagte ic
h

ſchließlich, „aber ic
h

bleibe wirklich nur
einige Minuten fort. Ich warte draußen
vor dem Hauſe.“
„Wir werden Sie rufen!“
„Wir rufen dich wieder!“
Ich ging.
Ich betrat den Hof. Der Mond war
im Aufſteigen, erreichte aber noch nicht
den höchſten Punkt ſeiner Bahn. Leichte
Wölkchen huſchten a

n

ihm vorüber. Der
alte Garten war voller Schnee und konnte
nicht betreten werden. Ich ging über
den Steg am Zaune entlang und hatte
das merkwürdige Gefühl, als riefen
mich ſchwache, zarte Stimmchen immer
wieder zurück ins Haus, wo die lieben
und mir doch ſo ganz, aber ſo ganz un
begreiflichen Menſchen zurückgeblieben
waren. Worüber mochten ſi

e

d
a drinnen

nur ſprechen? Die Nacht war ſtill. Was
drängte ſich zwiſchen die beiden in dieſer
weißen, duftigen Nacht, d

a

ſi
e einander

liebhatten und d
a

die ganze Welt ſo ſehr
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einem ſtummen Feſte glich, erſtarrt in
Kriſtallen und weißem Samt?
Ich kehrte zum Haus zurück. Ich wußte
nicht, wieviel Zeit vergangen ſein mochte,
jedenfalls aber hätte ic

h

ſchon gerufen
werden ſollen. Die Tür ins Freie hatte

ic
h

beim Verlaſſen des Hauſes offen ge
laſſen, die andre Tür aber, die das
Zimmer vom Korridor trennte, blieb
immer und immer noch verſchloſſen.
Ich trat dicht ans Fenſter. Dahinter
ſchwankten undeutliche Schattenriſſe.
Doch durch die gefrorenen Scheiben war
nichts zu erkennen.
Unruhe erfaßte mich, und zugleich
hatte ic

h

das Gefühl halbbewußter
Kränkung, daß ic

h

hier draußen im Hofe
ſtehen mußte, während ſi

e dort im
Zimmer beiſammen waren.
Ich betrat den Korridor und war ſchon
faſt an der Tür, als ic

h plötzlich wie an
gewurzelt ſtehenblieb. Aus dem Zimmer
tönte flehend und jammernd Olgas
Stimme, und darauf erwiderte die
mir jetzt völlig fremde Stimme von
Sergius.
Dieſe fremde Stimme klang berauſcht,
aber nicht vom Weine; eine höhnende
Zärtlichkeit klang in dieſer Stimme.
Sergius ſprach: „Nun, Ollichen, wähle
alſo, mit welcher Flinte ich dich er
ſchießen ſoll? Mit dieſer hier? Oder
mit dieſer? Oder mit dem Jagdgewehre?
Was meinſt du, mein Täubchen?“ Und
ſeine Stimme klang geradezu zärtlich.
„So wähle doch! Wir wollen Hochzeit
feiern . . .“ – „Winſle nicht!“ rief er

plötzlich, den Ton ändernd. „Wirſt du
mit dem Winſeln aufhören! Ich könnte
dich ſonſt noch durchprügeln, ehe ich dich
erſchieße!“
Mir ſchien es, als hörte ic
h

das Spam
nen des Hahnes. Raſch ging ic
h

auf die
Tür zu. Doch als ic
h hinausging, wurde
der Riegel vorgeſchoben, und ic
h

wußte

jetzt, daß die Tür verſchloſſen war. Ich
mußte aber um jeden Preis hinein!
Machte ic

h

mich bemerkbar, ſo würde
mich Sergius nicht hineinlaſſen, und ich
hörte e

s ſeiner Stimme an, daß e
r

keinen Scherz trieb und Zeit haben
würde, Olga zu erſchießen. Da kam
mir ein glücklicher Gedanke. Überrum
peln! Ich trat dicht an die Tür heran
und klopfte plötzlich raſch und kräftig.
Und ehe Sergius, überraſcht, Zeit fand,
ſich zu faſſen, war auch ſchon Olga, die
den Zuſammenhang erriet, a

n

der Tür
und ſchob den Riegel zurück.
Ich trat ein. In der Tat, Sergius
war nicht vom Weine berauſcht. Die
gefüllten Gläſer ſtanden unberührt auf
dem Tiſch.
Weder Olga noch Sergius hatten
etwas getrunken. Beide waren heillos
verwirrt, und ihre Gewänder verrieten
einen erbitterten Kampf und langes
Ringen. Auf der linken Wange des
Mädchens blutete eine lange Kratz
wunde. Sergius ſchien von dem Ge
danken der bevorſtehenden Hinrichtung
völlig berauſcht. Der Gewehrſchrank
ſtand offen, eine Flinte lag auf dem
Tiſche, die andre auf dem Stuhle da
neben.
„Ah, Sie wünſchen Zeugen?“ ſchrie
Sergius mit fürchterlicher Stimme, ohne
mich weiter zu beachten. „Gut, ſo mag

e
s vor Zeugen geſchehen!“

Er verriegelte aufs neue die Tür und
griff nach der Flinte.
„Sergius, beſinne dich!“ rief ich,
ihn beim Arme packend. „Was treibſt
du? Faſſe dich doch. Sie iſ

t ja ganz
ſchuldlos.“
„Kolja,“ ſchrie er plötzlich ganz außer
ſich, „das weißt du nicht! Kolja, Lieber,
gehe hinaus!“
„Kolja, bleib hier!“ wiederholte wie
ein Echo Olga, meinen Arm erfaſſend.
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„Ah, du duzeſt ihn auch!“ ſchrie Ser
gius, packte ſi

e

bei den Schultern und
warf ſie zu Boden.
Hier ſpielte ſich zwiſchen mir und dem
blauäugigen Marquis Poſa eine unwür
dige Szene ab.
„Ein Weib ſchlagen!“ rief ic

h

entrüſtet
und packte ihn a

n

der Gurgel.
„Ha, du verteidigſt ſi

e

noch!“ ſchrie
Sergius und griff ſeinerſeits nach meiner
Kehle.
Ich hatte immer geglaubt, daß Sergius
ſtärker und geſchmeidiger war als ich.
War e

s

aber die Wut, die mir Kräfte
verlieh, oder war es das Bewußtſein, daß
ein Mord geſchehen wird, wenn er länger
Sieger bleiben ſollte, was mich ge
ſchmeidig machte, kurz, ic

h

war bei dieſem
Ringen der Stärkere. Ich fühlte aber,
daß meine Kräfte nicht lange herhalten
würden, und drängte Sergius nach der
Tür, um dieſe zu öffnen. Ich wußte
zwar nicht, was dann geſchehen ſollte,

ic
h

wußte nur, daß ic
h

die Tür erreichen,
den Riegel zurückſchieben und die Tür
öffnen mußte. Ich dachte keinen Augen
blick a

n

mich ſelbſt, hatte aber das Gefühl,
daß jeden Augenblick etwas geſchehen
konnte, was nicht mehr gutzumachen
Wäre.

Ineinander verkrallt, wälzten wir uns
zur Tür, und e

s gelang mir ſchließlich,
mit der zerſchundenen rechten Hand, ohne
den Kampf zu unterbrechen, den Riegel
zurückzuſtoßen. Was jetzt folgte, war
mehr lächerlich als ſchrecklich.
Kaum war der Riegel zurückgeſchoben,
als Sergius die Oberhand zu gewinnen
begann. Ich fühlte, daß e

r

mich im
nächſten Augenblick wieder von der Tür
zurückdrängen würde. Ich machte eine
letzte Anſtrengung, preßte ihn wieder an
die Tür, ſtieß dieſe auf und rief, gar nicht
mehr ritterlich in dieſem unritterlichen
Kampfe: „Zu Hilfe, Leute! Gleb! Hier

her!“ Die Leute waren ſchon im Korri
dor, weil ſie in der Küche unſre Schreie
und das Geräuſch des Kampfes vernom
men hatten. Sie ſtanden draußen und
hatten nicht den Mut, einzutreten. Nun
aber umringten ſi

e uns und redeten
uns zu und baten uns, uns doch zu ver
tragen und nicht zu zanken. Am rüh
rendſten war wohl die alte Uſtinja, die
die Situation nach ihrer Weiſe auslegte
und uns beſchwichtigend einzureden ſuchte,
daß e

s ja noch mehr Fräuleins auf der
Welt gäbe. Das Fräulein aber war da
bei mehr tot wie lebendig.
Dieſe unerwartete Einmiſchung frem
der Menſchen, die bei der Inſzenierung
des Mordes nicht vorgeſehen war, er
nüchterte Sergius. „Das war gemein!“
rief er mir zu.– „Möglich,“ erwiderte ich.
Und die getreuen Diener nach der Küche
zurückſchickend, befahl ich Gleb, die Pferde
anzuſpannen und ſagte ihm, daß e
r mit
uns fahren werde.
Das alles war in der Tat furchtbar
häßlich. Doch da ich nicht wußte, was
Sergius noch alles loslaſſen könnte,
empfand ic

h ſogar den Wunſch, ihn
feſſeln zu laſſen.
Wir ſetzten uns friedlich in den
Schlitten, Sergius und Olga neben
einander auf den Sitz, ic

h

auf den Bock,
doch das Geſicht ihnen zugekehrt. Gleb
war im Nu in ſeinen Pelz geſchlüpft
und lenkte ſchweigend die Roſſe.
Wir waren noch keine hundert Fuß
vom Hauſe entfernt, als Sergius plötz
lich aus dem Schlitten ſprang und im
raſchen Laufe zum Hauſe zurückeilte.
„Er wird ſich töten!“ ſchrie Olga gel
lend auf.
„Gleb!“ rief ich, ihm die Zügel ent
reißend, „hole ihn ein und bringe ihn
um jeden Preis zurück.“
Gleb ſtürzte hinter dem Flüchtling
her, doch bevor e

r ihn noch erreichte,
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erkannte Sergius die Ausſichtsloſigkeit
einer Gegenwehr, wandte ſich um und
kehrte wieder zum Schlitten zurück. „Ich
bin Ihr Gefangener!“ ſagte er ironiſch,
verbeugte ſich und nahm wieder ſeinen
Platz ein. „Meinetwegen Gefangener,
zum Teufel!“ dachte ich ärgerlich. Es
war gar nicht nach meinem Geſchmack,
irgend jemand zu konvoieren.
Das wäre ſo ziemlich alles. Schwei
gend erreichten wir die Stadt. Von
Zeit zu Zeit ſah ſich Sergius um wie
ein Menſch, der eben aus einem ſchweren
Traum erwachte. Dann ſank ſein Kopf
in der großen weißen Pelzmütze wieder
hilflos auf die Bruſt herab. Inmitten
des nächtlichen Schnees, in dem blaſſen
Mondlichte und ſtarren Schweigen ſah
er aus wie ein gefangener Räuber, furcht
bar und jämmerlich.
Nach der Ankunft in der Stadt wollte
er mit Olga allein bleiben, um ſich mit
ihr auszuſprechen. Sie wollte aber nicht;
auch ich ließ es nicht zu. Da bat er mich
flehentlich, ihn zu begleiten und bei ihm
zu übernachten. Er könne jetzt nicht
allein bleiben.
Ich befahl Gleb Stillſchweigen, ſchickte
ihn nach Hauſe und blieb die Nacht bei
Sergius. Er ſprach viel. Ich hörte
ſchweigend zu, wie man einem Kranken

zuhört. Was noch? Am Morgen wurde
ein Zettel von Olga gebracht. Sie
ſchrieb ihm, daß zwiſchen ihnen alles aus
ſei. Und was meinen Sie wohl? Er
wälzte ſich in Krämpfen auf dem Boden,

und ic
h

mußte ihn tröſten. Gegen
meine Überzeugung tröſtete ic

h

ihn und
ſuchte ihm Hoffnung einzuflößen. Dann
mußte ic

h

wieder die Rolle des roman
tiſchen Freundes übernehmen, Olga auf
ſuchen und ihr zureden, ſi

e

ſollte doch
ihren Freund nicht zum Selbſtmorde
treiben.

Sie ſahen ſich wieder, und Olga
legte ihm eine lange Prüfungszeit
auf. Ein ganzes Jahr hielt ſi

e ihn ſich
fern. Sie nahm ihn auf Kandare. Dann
heirateten ſi

e

ſchließlich doch. Kennen
Sie die Ironie des Schickſals? Sie er
raten wohl, was daraus wurde? Es iſt

ja ſoÄ Ich habe Olga ſpäter
noch einige Male geſprochen. Und aus
alter Gewohnheit war ſie offenherzig zu
mir und erzählte mir davon, wie eifer
ſüchtig ſi
e auf ihren Mann ſei. Er
liebte ſi
e weniger wie ſi
e ihn liebte,
und der Teufel der Eiferſucht hatte nun

ſi
e gepackt. Sie tobte zwar nicht, aber,
wie ic

h

ſchon früher einmal ſagte, der
ſtille Wahn iſ

t

der gefährlichere.

Deutſch von Friedrich Krantz
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WÄ und wahrhaftig, es war nichtlänger auszuhalten. Seit bald
ſieben Jahren lebte ic

h

inmitten eines
Bücherhaufens, der immer beängſtigen
der anſchwoll, an manchen Stellen bis
an die freilich niedrige Decke reichte und
mich ſelbſt mit ſeinem Wuſt und Staub

zu einem der Papierenen zu machen
drohte, vor denen einem geſunden

Menſchen graut. Bücher, noch mehr
Bücher, immer mehr Bücher, Bücher
von tauſend andern, Bücher von mir
ſelber, Bücher der Freunde, Bücher der
Feinde, Bücher der Genies, hundert
mal ſoviel Bücher der Stümper –
nein, ſo ging e

s länger nicht. Was
aber ſoll ein von zarter Jugend a

n zum
Bücherleſen und Bücherſchreiben, wie

e
s ſcheint, vom Schickſal auserſehener

armer Schächer, kürzer geſagt ein Schrift
ſteller, anfangen, um nicht in all dem
Papier ſelbſt zu Papier zu werden, um
ſich trotz den Tintenfluten oder dem
Schreibmaſchinengeraſſel als ein Stück
chen Natur, ein Lebeweſen, ein Menſch

zu fühlen? Wir von der papierenen
Kunſt haben ja ſogut wie gar nichts vom
Weben und Wirken der lebendigen Natur
gelernt, zumal wir älteren Semeſter,
deren Schultage in jene muffigen Zeiten
fielen, als der naturwiſſenſchaftliche
Unterricht auf den hohen Schulen eine
Spielerei oder ein bloßes Auswendig
lernen war. Der Spaziergang im Freien
oder die einmalige Ferienreiſe tut e

s

nicht, die Spaziergänge des Großſtäd
ters führen ihn nicht bis ins innerſte
Leben der Natur, auch hat er ja gar

- ---Tº

Zärtlichkeiten
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nicht ſehen, beobachten gelernt. Und
auf den Reiſen in die Ferne gibt es ſo
unendlich viel hochgebildete Sehens
würdigkeiten, daß wir Papierene von
den Quellen alles Lebens nichts ge
wahren, an denen Himmel und Erde
hängen.

In ſolcher Stimmung, warum ſoll ic
h

nicht ſagen: in ſolcher fauſtiſchen Ver
zweiflung, ward mir durch eine liebe
Freundeshand die papierene Rieſen
pforte ins Leben hinein aufgeriegelt:
ich bekam ein Kanarienvögelchen ge
ſchenkt, ein ganz dunkles, von deutſchen
Vogeleltern erzeugt, aber ſo gefärbt,

wie e
s zuweilen bei deutſchgeborenen

Kanarienvögeln vorkommt, mit einem
entſchiedenen Rückſchlag in die Gewan

ner unerſchöpflichen Fülle von Lebens
kraft, mit immer wechſelnden Daſeins
äußerungen, und was für einen geiſti
gen Menſchen das Reizvollſte bleibt:
mit einem ganz eignen, ſehr ſchwer zu

ergründenden, immer von neuem an
ziehenden Seelenleben. Sobald ich mit
allen meinen Büchern über literariſche
Menſchen und Dinge fertig bin – und
dann nicht zur letzten Ruhe gebettet
und ſelbſt in die Literatur eingeſargt
werde –, ſchreibe ich ſicher einmal
mein Buch über Hänschens geiſtige

Welt. Er iſt mindeſtens ſo ſehr ein In
dividuum, eine Individualität mit einer
ſubtil differenzierten Kanarienpſyche,
hat reichlich ſo viel Note personnelle
und Ausdruckskultur wie irgendein Lite

dung des urkanariſchen Raſſevogels. raturgigerl, deſſen Rotwelſch ic
h

hier
Natürlich hieß er Hänschen, natürlich war nachzuſchreiben verſucht habe.

e
r

nach vier- Und da
undzwanzig nach einem
Stunden tiefen Worte
mein Lieb- dem gegeben
ling, der wird, der
Liebling des ſchon hat, ſo

Hauſes, der beſcherte mir
nie müde der Zufall–
werdende, Unſinn! e

s

mich nie er- war mein
müdende gütiger Dä
Geſellſchaf- mon, der
ter, meine mich in der
liebliche neuen Rich
Hausmuſik, tung meines
mein Ar- Einfühlens
beitsgenoſſe, in die be
der das Klap- lebte Natur
pern der feſthalten
Schreibma- und fördern
ſchine mit wollte– be
ſchmettern- ſcherte mir
den Jubel- alſo ein lie
tönen beglei- benswürdi
tete, und ger guter
dann noch Geiſt die rei
etwas ganz zendſte Be
andres, viel reicherung
Wertvolle- meines Be
res, mir bin- obachtungs
nen kurzem ſtoffes, wenn
Unentbehr- ich mich in

liches. Da einem Falle
lebte neben wie dieſem
mir ein Got- noch ſo pa
tesgeſchöpf-
- -

pieren aus
chen mit ei- Die Kinderſtube drücken darf.
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Monate alt geweſen
ſein, als ſie zwiſchen
die Blumen auf mei
nem Altan hindurch

in mein Arbeits
zimmer flog; ſo

mußte ich denn ge
duldig ein Jahr
verſtreichen laſſen,
ehe ic

h

Hänschen mit
Funde vermählte,
das ſchwarze, ziem
lich wilde Hänschen
mit dem gelben, wil
den Fundelinchen.
Die Hochzeit fand
am 20. Juli dieſes

Erſter Ausflug in die „große

Zwei Tage nach meinem Umzug in eine
neue Wohnung mit höheren Zimmerdecken,
alſo mit noch größeren papierenen Mög
lichkeiten, flog mir durchs offene Fenſter
ein ſafrangelbes, fleckenloſes Kanarien
weibchen zu; ruppig, ſtruppig, denn e

s

war auf der Höhe der Mauſer; hungrig,
denn e

s

hatte ſeit der Flucht oder viel
leicht der herzloſen Vertreibung aus
dem Bauer nichts zu eſſen gefunden; un
bezähmbar ängſtlich, denn e

s war von
den nichtsnutzigen Spatzen, den grau
ſamen Vettern von der großen Finken
gattung, auf Tod und Leben geſcheucht
worden. Dies war mein Fundevogel,
wie e

s in einem hübſchen Grimmſchen
Märchen heißt, und Funde wurde das
zierliche Geſchöpfchen genannt, ſpäterhin
Fundeline und Fundelinchen, als die
Mauſer vorbei war und ein allerliebſtes
ſchlankes Kanarienfräulein im Bauer
ſaß. Trotz meiner liebevollen Pflege,

Ä denfreundſchaftlichſten Annäherungsverſuchen blieb Funde ein überaus
ſcheues, mißtrauiſches, durch nichts zu

zähmendes Vogelzigeunerkind, das erſt
zahm, anſchmiegend, geſellig wurde, als– Doch ic

h will nicht vorgreifen.
Funde hatte, man ſollte e

s in einem

ſo wohlgeordneten Polizeiſtaat wie
Preußen nicht für möglich halten, keinen
Geburtsſchein mitgebracht, und ſelbſt
vogelkundige Freunde wußten mir nichts
Genaues über das Alter des lieben
Findlings zu ſagen. Sie konnte zwei
Jahre, ſi

e

konnte aber auch nur zwei

Jahres ſtatt; ſchon
am 24. legte Funde
ihr erſtes graublau
weißes, zart ge
nachdem ſi

e

ſchon
den Tag nach der Vermählung ihr
Neſtchen gebaut, in einer einzigen
ſtarken Stunde, mit einer Kunſtfertig
keit, einer Zweckmäßigkeit, die ich als
bald bewundern ſollte. Und heute
habe ic

h

die ausgewachſenen Kinderchen
von Hans und Funde bis auf das Neſt
häkchen, das noch ein Weilchen von den
Eltern gefüttert werden muß, grauſam
entwöhnt, da ſi

e im Eſſen und Trinken
mündig geworden: Muck, Peter und
Lenchen ſitzen in ihrem eignen Hauſe.
Über das Neſthäkchen, das auf dem einen
Bilde das Schnäblein bis zu den äußer
ſten Grenzen aufreißt, walten noch Zweifel
meines naturforſcherlichen Wiſſens: erſt

in vierzehn Tagen etwa werde ich wiſſen,

o
b

e
s

ein Lottchen oder ein Puz iſt. Bis
jetzt piepſt es nur, wie Kanarienweibchen
tun; doch das haben Muck und Peterlein
nach den erſten drei Wochen auch nur
getan.

Indeſſen ich vergaß, die jungen Herr
ſchaften einzeln vorzuſtellen: Muck iſ

t

natürlich das Schwarzköpfchen, Peter
der Kanarienjüngling mit dem ſchwarzen
Genickkragen und den gelben Flügeln;
Lenchen mit dem dunkeln rechten Flügel
ſitzt auf dem einen Bilde auf der
Stange, dieweilen Muck, das Schwärz
chen, Peterlein und das noch namenloſe
Neſthäkchen links von ihm im Neſte
ſtehen oder liegen.

So weit wäre a
n

dieſem erſten ge
lungenen Verſuch eines jungen Natur

ſprenkeltes Eilein,
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forſchers in der Eheſtiftung nicht viel
Beſonderes; daß ein Kanarienmännchen
ſich in der Gefangenſchaft auch in einem
bewohnten, nicht immer ganz ruhigen
Arbeitszimmer mit einem Weibchen
paart und daß ſi

e

Nachkommenſchaft
haben, iſ

t allgemein bekannt. Wie un
endlich viel Neues aber habe ich in den
letzten ſechs Wochen beobachtet, wovon
ich in keinem der vielen Sonderbücher
über Kanarienvögel, auch nicht in dem
meines verſtorbenen Freundes Karl
Ruß, ein Wort gefunden habe. Was
ſagt man zum Beiſpiel zu dieſem Zuge,
den ich während der Brutzeit mehr als
einmal beobachtet habe, ſo oft, daß von
einem Zufall oder einem Irrtum nicht
die Rede ſein kann? Müde vom un
bequemen Hocken über den Eierchen und
hungrig trotz des Gatten emſigem Füt
tern, verließ Funde, die liebevollſte
aller Vogelmütter, nach je einer oder
zwei Stunden für wenige Minuten
das Neſt.
Hänschen iſ

t

ein Mann nach der Uhr:
regelmäßig begann e

r

nach etwa fünf
Minuten erſt leiſe, dann lauter zu

ſchimpfen, und wenn das nicht half, ſo

jagte e
r

ſi
e mit Schnabel- und Flügel

gewalt ins Neſt zurück zu ihrer Pflicht.
Saß ſie dann wieder über den Eiern,
verſchüchtert durch ſolche Gattenſtrenge,

ſo flog Hänschen zärtlich auf den Neſt
rand, beguckte ſi

e

nachdenklich ein
Weilchen und begann dann eine
Unterhaltung in Tönen von einer
Lieblichkeit, die nur

ich in der kleinen Drahtraufe am
Neſt genügend Bauſtoff gelaſſen, weiche
Fäden, Läppchen und dergleichen, und
ſiehe da, eines Morgens höre ich ein
eifriges, wenngleich leiſes Zwitſcher
geſpräch zwiſchen Hans und Funde, drehe
mich um – das Familienbauer ſteht
zwei Schritte hinter meinem Schreib
ſtuhl – und ſehe das ſorgſame Mütter
chen Funde den harten, bloßen Neſt
rand weich auswattieren. Rund herum,
überreich, ſo daß ein Kranz von Fäden,
über den Rand herunterhängend, das
ganze Neſt umgibt. Die Jungen können
ſich fortan mit den Brüſtchen auf den
Neſtrand ſtützen, ſo wie junge Mädchen
auf den Balkonen im Süden ſich auf
Kiſſen lehnen, wenn ſi

e in die Straße
ſchauen.
Die gute Kinderſtube meines Vogel
hauſes fordert und fördert eine gute
Erziehung. Hans und Funde tun nach
guter Eltern Art, lehren die Mädchen,
wehren den Knaben, dämpfen die vor
dringliche Eßbegier der Alteren, nehmen
ſich beſonders liebevoll des immer hung
rigen Jüngſten an und ſparen mit er
zieheriſchen ſanften Schnabelhieben oder
lautem Schelten nicht.
Entwöhnen mußte ic

h

die drei Alteren
wegen grober Ungebühr gegen die
Mutter. Dieſe bereitet ſich abermals
auf Familienfreuden vor, ſi

e

hat heute
das erſte E
i

der zweiten Brut gelegt,
ſitzt wieder treufleißig im Neſt und
bedarf der Ruhe. Muck und Peter

der Dichter ſchildern
könnte.
Oder: die Jun
gen, vier geſunde
große Tierchen, füll
ten, als das Jüngſte
etwa zehn Tage
alt war – die bei
den Alteſten waren
um vier Tage älter
und an demſelben
Tage geboren –,
das Neſt bis zum
Rande und über
den Rand hinaus,
drückten ſich alſo
die Brüſtchen, litten
alle Unbequemlich
keiten der Enge.
Zum Glück hatte

- --------

Fütterung
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Die beiden Alten

ſind ſchon in den Kanarienflegeljahren,
lärmen in der Wochenſtube umher,
begucken ſich das Ei, wenn Funde nicht
daraufſitzt, ſpringen auf den Neſtrand,
wenn ſi

e brüten will; ja Muck hat
die Frechheit, dem geduldigen Mütter
lein auf den Rücken zu ſpringen, und
weicht nur der Gewalt: Vater Hans
prügelt ihn mit Schnabelhieben aus
dem Neſt.
Dies wiederholt ſich, ſo oft Muck
oder Peter – böſe Beiſpiele verderben
die beſten Vogelſitten – ihre Mutter
beläſtigen.

- - - -
in IT

Jetzt, da die zwei böſen Buben ſamt
dem drittenÄ in einem eig
nen Bauer unweit der Familienwoh
mung hauſen, Hans aber, Funde und
das Neſthäkchen friedlich beiſammen ſind,

iſ
t

zwar Ruhe eingekehrt, doch will mich
bedünken, daß beide Eltern ſich nach den
jetzt meiner Fürſorgeerziehung über
wieſenen Rangen ſehnen. Hoffentlich
nehmen die neuen Familienſorgen die
kleinen Elternherzen von morgen a
b

ſo

in Anſpruch, daß ſi
e froh ſind, die wilde
Bande nicht mehr unmittelbar um ſich

Z
u

haben.



Werner Granville Schnd:
d
ie Legende von Giſerez

m 25. Dezember des Jahres 1593
wurde dem Gouverneur der Philip

pinen, Don Gomez Dos Mariñas, durch
Meuchelmörder auf den Molukkeninſeln
der Kopf geſpalten. Die wackeren Bürger
der Stadt Mexiko glauben, daß e

s ge
fährlich iſt, a

n

dieſem Tage allein die
Sierra zu durchſtreifen; denn d

a Don
Gomez ein Kind ihrer Stadt iſt, kann

e
r

keine Ruhe in fremder Erde finden,
und wenn der Todestag ſich jährt, treibt
der Geiſt des Verſtorbenen ſein Unweſen

in der Sierra. –
Man ſchrieb den 25. Dezember 1598.
An dieſem Tage hatte Gil-Perez, ein
junger Milizſoldat, die Morgenwache
vor dem auf der Plaza Mayor be
legenen Palaſt. -

Mit geſchultertem Säbel ſchritt e
r

langſam vor der breiten Einfahrt auf
Und ab.
Gegen Mittag kam die Ablöſung, und
Gil-Perez hatte für dieſen Tag frei.
Gemächlich ſchlenderte e

r

ſeinem am
Ende der Stadt belegenen kleinen Häus
chen zu und malte ſich aus, was ihm
ſeine junge Frau wohl Gutes zur Mit
tagskoſt bereitet hatte und o

b ſi
e

nicht

vielleicht heute einmal ausnahmsweiſe

in guter Laune war.
Gil-Perez ſeufzte leiſe. Er hatte einen
furchtbaren Reſpekt vor ſeinem Ehe
weib, das zwar rüſtig im Hauſe ſchaffte
und ſparte, dafür aber auch zänkiſch
und leicht aufbrauſend war.
Als er durch die Bäume die weißen
Mauern ſeines beſcheidenen Heimes
ſchimmern ſah, hörte e

r

ſchon die kei
fende Stimme ſeiner Frau und das
Weinen ſeines fünfjährigen Knaben.
Gleich war ihm die Stimmung ver
gällt; aber als ihn Donna Inez ſtatt
mit herzlicher Begrüßung mit Vor
würfen empfing und drohend eine leere

Pulqueflaſche in der Rechten ſchwang,
verging ihm ganz der Appetit, und ohne
Gruß wandte er ſich wieder zum Gehen.
Winſelnd folgte ihm ſein kleiner Hund,
der auch keine fetten Tage unter Donna
Inez erlebte und auch mehr Fußtritte
als Knochen erhielt.
„Ich werde meinen Zorn verlaufen,
dachte Gil-Perez und ſchritt rüſtig aus.
Es war ein gewitterſchwüler Tag, und
aus den Klüften der Sierra tönte e

s

manchmal wie fernes Grollen.
Ohne ein beſtimmtes Ziel erklomm
Gil-Perez die bewaldeten Hänge der
Sierra. Erſt nach einer ganzen Weile
merkte er, daß ſein Hündchen ihm nicht
mehr folgte. Er pfiff und lockte; aber
keine Stimme brach das mittägliche
Schweigen, und nur der Klang ſeiner
eignen Worte fand dumpfen Widerhall

in den wilden Schluchten.
Hierhin und dorthin eilte der junge
Mann, doch von dem Hunde fand e
r

keine Spur. „Er wird nach Hauſe ge
laufen ſein, und ic
h

tue wohl, ihm zu

folgen, denn ein Gewitter ſcheint im An
zuge zu ſein, dachte Gil-Perez.Ja, das war leichter gedacht als
getan. Bei dem zielloſen Umherſuchen
hatte e

r

den Weg verloren, und rings
umher ſtarrten nur kahle Felswände
und finſtere Schlünde.
Aufs Geratewohl eilte e

r in einer
Richtung vorwärts, die e

r für die rechte
hielt, aber bald ermatteten unter den
ſengenden Sonnenſtrahlen ſeine Glieder,
und Fieberdurſt dörrte ihm die auf
geſprungenen Lippen.
Entmutigt ließ e

r

ſich auf die trockene
Grasnarbe eines Hanges nieder und
ſchloß die Augen.
Da hörte e

r

ein fremdes, fernes Ge
räuſch. Bald klang e

s wie der Hufſchlag
eines Pferdes, bald wie leiſer Donner.
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Gil-Perez horchte und blickte ſich

ſuchend um.
Plötzlich fuhr er aus ſeiner bequemen
Lage empor, denn auf der gegenüber
liegenden Felslichtung tauchte die Ge
ſtalt eines Reiters auf.
Reich geſchirrt war der prächtige
Schimmel, und auch der Reiter trug
eine goldſtrotzende Uniform.
Freudig wollte Gil-Perez aufſpringen,
um den Fremdling nach dem Wege zu
fragen, aber mit einem Schreckenslaut
ſank er ins Gras zurück, denn deutlich ſah
er jetzt, daß dem Reiter eine klaffende
blutige Wunde über die Stirn bis an
die Augen ging.
„Madre de Dios!“ ſtöhnte Gil-Perez
und wagte nicht aufzublicken, bis er
dicht neben ſich das Schnauben des
Muſtangs hörte nud eine dumpfe
Stimme rief:
„Gil-Perez, was tuſt du hier?“
Gil-Perez dachte im Augenblick gar
nicht darüber nach, wie ſonderbar es
doch war, daß der Fremde ihn bei
Namen nannte. Er wollte erzählen, wie
er ſich über ſeine Frau geärgert hätte,
aber der Schreck hatte ihm die Zunge
gelähmt.
„Folge mir, Gil-Perez!“ befahl der
Reiter kurz und wandte ſein Pferd.
Mechaniſch rappelte ſich der junge
Soldat empor, und mit der Linken
krampfhaft den Säbel umſpannend,
folgte er dem Fremdling.
Durch ſchauerliche Klüfte, vorbei an
ſchwindelerregenden Abgründen führte
der Weg; aber endlich hielt der Reiter
ſein Pferd vor dem Eingange einer
Felſenhöhle an und winkte Gil-Perez,
näherzutreten.
Klopfenden Herzens folgte der Za
gende. Durch eine, zwei Höhlen ſchrit
ten ſie; dann dehnte ſich vor ſeinen
Blicken ein fruchtbarer, ſaftgrüner Wieſen
grund, der von einem kleinen Bache be
wäſſert wurde.
Auf der Wieſe hatten ſich ſchon
mehrere Reiter eingefunden. Auch ſi

e

ſchienen der Kleidung nach hohe Offiziere

zu ſein. Der neuangekommene Reiter
ſchüttelte allen die Hand und ließ ſich zu

den übrigen in Graſe nieder.
„Gil-Perez, du ſollſt uns den Wein
ſchenken! Wenn die Stunde des Ab
ſchieds kommt, wirſt du deinen Lohn
erhalten. Trinke aber nicht von dem

Wein, ſonſt gehſt du dieſer Belohnung
verluſtig!“
So ſprach der fremde Reiter und
deutete auf ein Faß, das ſeitwärts
unter Buſchwerk halbverſteckt lag.
Eilig kam Gil-Perez dem Befehle nach.
Wie e

r jedem Offizier das hin
gehaltene Glas mit dem Rebenſaft
füllte, konnte e

r

ſi
e genauer betrachten.

Da ſah e
r,

wie der eine einen zer
ſchlitzten Rock hatte, als o

b ihm ein
wuchtiger Degen in die Bruſt gejagt
worden wäre, dem zweiten war die
Mordwaffe gar mitten durch den Hals
geſtoßen worden, und e

s war auch
kein einziger unter ihnen, der nicht
eine tödliche Bleſſur aufzuweiſen gehabt
hätte.
Immer unheimlicher wurde Gil-Perez
zumute; hatte e

r

doch gehört, daß mit
dem ermordeten Gouverneur auch zwölf
Offiziere den Tod gefunden hatten.
Ofter wanderten in dieſer Not ſeine
Augen zum Weinfaß. Doppelt glaubte

e
r

den brennenden Durſt und die nahende
Schwäche zu fühlen, wenn e

r in den
geſchliffenen Gläſern den ſchweren,
goldigblinkenden Wein ſah.
Endlich konnte e

r
ſich nicht mehr be

zähmen. Wie e
r glaubte, daß ſich die

unheimlichen Zecher in angeregter
Unterhaltung befänden, öffnete e

r

leiſe
den Hahn und hielt ſeinen Mund
darunter. Der Wein war eben wie dick
flüſſiger Honig und feurig wie ein
„Broncho“.
Gil-Perez war es, als lege ſich eine
ſchwere Hand auf ſeine Stirn, und ſüße
Betäubung rann durch ſeine Glieder.
Einmal glaubte e

r noch, ſchon halb
im Traume, einen fernen Donnerſchlag

zu hören; dann ſank er bewußtlos neben
dem Faß ins feuchte Gras. –
Der heiſere Schrei eines Raubvogels
riß den Schläfer aus ſeiner Betäubung.
Erſchrocken fuhr ſich Gil-Perez mit der
Hand über die Augen und blickte wild
umher. – Hatte ein wüſter Traum ihn
genarrt?
Es ſchien ſo

,

denn weder von den
Offizieren noch von dem Faß war eine
Spur zu erblicken. „Teufel, ic

h

habe ja

wohl die ganze Nacht hier verſchlafen,
oder was iſ

t

mit mir paſſiert? – Ich
habe geträumt!“ beruhigte ſich Gil-Perez,
aber plötzlich weiteten ſich ſeine Augen
vor Staunen und Schreck.
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Ein langer weißer Vollbart wallte
auf ſeine Bruſt hinab. Soviel er auch
zerrte, die Haare waren angewachſen
und feſt.
Unwillkürlich griff er nach ſeinem
Säbel. Er war noch vorhanden, aber
die Scheide war total mit Roſt bedeckt,
und die Klinge ließ ſich nicht mehr
herausziehen.
Kopfſchüttelnd erhob ſich Gil-Perez,
aber die Glieder waren, wohl vom
Liegen im feuchten Gras, ſteif und un
gelenk, und es fiel ihm herzlich ſchwer,
ſich gerade aufzurichten.
Langſam, auf die roſtige Waffe ge
ſtützt, bahnte er ſich ſeinen Weg. Nach
einer Weile öffnete ſich der Wald, und
vor ihm, am Fuße der Sierra, lag,
ſtrahlend im Sonnenlicht, die „weiße“
Stadt Mexiko.
Das war derſelbe Weg, den er geſtern
von Hauſe genommen hatte.
Noch konnte er ſich nicht erklären,

wie er in einer Nacht zu dem weißen
Bart und dem roſtigen Säbel gekommen
war, aber er vermutete, daß der Geiſt
des ermordeten Gouverneurs ihm einen
Schabernack geſpielt hatte.
„Wie meine Frau wohl ſchelten wird,“
ſchoß es ihm durch den Kopf, und er
beſchleunigte ſeine Schritte, ſo gut ihm
dies möglich war.
Vergebens ſuchte er ſchon von ferne
die weißen Mauern ſeines Häuschens.
Da, neben der Baumgruppe mußte es
ſtehen. – Betroffen hielt Gil-Perez
inne; denn ſeine Augen fielen auf ein
paar düſtere, halbverfallene Mauern.
Schief hingen die Türen in den Angeln
und drehten ſich kreiſchend bei jedem
Luftzug. Überall gähnte ihm ſchauerliche
Leere entgegen, und in dem kleinen
Gemüſegarten, deſſen Bewirtſchaftung
ſein Stolz geweſen war, ſtand jetzt das
Unkraut mannshoch.
Täuſchte ihn noch immer ein dreiſter
Spuk?
Zaghaft überſchritt er die morſche
Schwelle und rief laut die Namen ſeiner
Frau und ſeines Kindes, aber niemand
antwortete, und nur ein paar bunt
ſchillernde Echſen huſchten aus der
dumpfen Stube in den Garten.
Keines klaren Gedankens fähig, ver
ließ Gil-Perez die unwirtliche Stätte
und begab ſich nach der Plaza Mayor,
um ſich beim Schloßkommandanten zu

melden und ſeinen Dienſt wiederanzu
treten. Einige Bürger begegneten ihm
auf der Straße.
Gil-Perez ſah, daß der Schnitt ihrer
Kleidung ganz von dem ſeinen abwich.
Zögernd erwiderten die Leute ſeinen
Gruß, aber dann blieben ſi

e ſtehen,

blickten ihm nach und ſteckten flüſternd
die Köpfe zuſammen.
Der Heimgekehrte ließ e

s

ſich wenig
ſcheren.

Vor dem Palaſt wartete ſeiner eine
neue Überraſchung. Da ſtanden auf der
weiten Plaza noch zwei große Gebäude
und in der Mitte gar ein Denkmal,
und e

r

wußte doch ganz beſtimmt, daß
geſtern, als e

r

vom Dienſt nach Hauſe
gegangen war, der Platz bis auf den
Palaſt leer geweſen war.
Vor dem Palaſt ging die Wache auf
und ab. Auch dieſer Mann hatte ein
fremdes Geſicht, und Gil-Perez glaubte
doch alle ſeine Kameraden zu kennen.
„Iſt der Schloßkommandant da, Ka
merad?“ wandte ſich Gil-Perez freundlich
an den Poſten. -

Der Soldat blickte den Frager ſtau
nend a

n

und maß dann mißtrauiſch
deſſen Kleidung. Nichtsdeſtoweniger ant
wortete er höflich:
„Nein, Sennor, ſeit über dreißig Jahren
wohnt ſchon der Vizekönig ſelber hier.
Der Kommandant wohnt drüben in der
Kommandantur.“
„Ich ſollte heute morgen die Wache
übernehmen, aber ich habe mich ver
ſpätet. Nun, ic
h will in der Wachtſtube
warten, bis der Kommandant vorbei
kommt, dann kann ic
h

mich ja bei ihm
entſchuldigen,“ nahm Gil-Perez das Ge
ſpräch wieder auf und machte Miene,

a
n

dem Poſten vorbei das Wachtlokal zu

betreten. Drinnen fand e
r gewiß auch

Kameraden, die ihm erklären konnten,
wo ſeine Familie ſe

i

und was mit ſeinem
Häuschen vorgegangen war.
Ehe er ſeine Abſicht jedoch ausführen
konnte, verſperrte ihm der Soldat den
Weg. „Verzeihung, Sennor, aber ein
Fremder darf das Wachtlokal nicht be
treten!“
Gil-Perez fühlte, wie ihm nachgerade
die Geduld ausging, dennoch mäßigte

e
r

ſich und erwiderte höflich: „Kamerad,
du biſt wohl heute erſt in Dienſt getreten
und kennſt deine Kameraden noch nicht
genau. – Laß mich alſo durch!“
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Doch auch diesmal hinderte ihn der
Wachtpoſten, und als Gil-Perez ſeinen
Arm ergriff, erhielt er von dem Sol
daten einen Hieb mit der flachen Klinge.
Nun verſuchte auch der Abgewieſene,
den roſtigen Säbel aus der Scheide zu
reißen. Auf den Tumult ſtürzten auch
die andern Wachtſoldaten aus dem Raum
und warfen ſich auf den Eindringling.
Vergebens ſuchte Gil-Perez nach einem
bekannten Geſicht, aber da war nie
mand, dem er das ihm zugefügte Un
recht klagen konnte.
Auf Befehl des herbeigeeilten Leut
nants ſchleppte man den weißhaarigen
Alten in der altmodiſchen Uniform nach
dem Gefängnis Santo-Domingo.
Die Kunde von dem ſeltſamen Fremd
ling, der behauptete, ein Soldat der
Palaſtwache zu ſein, und den niemand
kannte, verbreitete ſich ſchnell in der
Stadt. Auch der Vizekönig Don Luis
de Velasco hörte davon und ließ den
Gefangenen vor ſich bringen.
„Wer biſt du, Alter?“ forſchte er milde
und muſterte den vor ihm Stehenden.
„Ich bin Gil-Perez, Soldat der Palaſt
wache!“ entgegnete der Alte uner
ſchrocken und erzählte von ſeinem Miß
geſchick.

Erſtaunter wurden die Mienen der
Zuhörer.
Da drängte ſich ein alter Offizier in
den Kreis der Männer. Er zählte
neunzig Jahre und bekleidete nur noch
einen Ehrenpoſten am Hofe Velascos.

„Ich kenne ihn,“ begann er mit zit
ternder Stimme. „Jene altmodiſche
Uniform habe auch ich einmal getragen.
Vor ſiebzig Jahren trat ic

h

als blut
junger Fähnrich in die Palaſtwache ein.
Damals diente dort auch ein Soldat
namens Gil-Perez. Er ging vor ſiebzig
Jahren vom Hauſe fort und kam nie
wieder. Seine Frau kam am nächſten
Morgen und meldete ſein Verſchwinden.– Es war gerade am 25. Dezember,
wie e

r verſchwand, und das Volk ſetzte
ſein Fortbleiben mit dem Geiſt Dos
Mariñas in Verbindung. – Ja, genau
ſiebzig Jahre ſind es her.“
„Und wo iſ

t

meine Frau, wo iſt mein
Sohn?“ forſchte Gil-Perez ſtockend.
Der alte Offizier zog ſinnend die
durchfurchte Stirne noch krauſer.
„Die Frau ſtarb vor ſechzig Jahren.
Sie überlebte den Tod ihres Mannes
nur zehn Jahre, der junge Perez ſtarb
vor einigen Jahren hochbetagt in Aca
pulco, wo er ſich als Kaufmann nieder
gelaſſen hatte. Er hatte in ſeinem
Alter viel Ahnlichkeit mit Euch, darum
glaube ic

h auch, daß Eure Worte keine
Lügen ſind und daß Ihr Gil-Perez ſeid!“
Todesſchweigen brach aus, als der
Offizier geendet hatte.
Gil-Perez' Geſicht verfärbte ſich, lang
ſam ſank ſeine Geſtalt in ſich zuſammen,
und mit einem tiefen Seufzer ſchied

e
r für immer von einer Welt, die ihn
ſchon längſt zu ihren Toten gerechnet
hatte.



--------------------------------------------------

Margot
Nach einem Gemälde von Leopold Schmutzler
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Kaufen und Verkaufen
Von

Victor Ottmann

KÄ und Verkaufen! Wenn man'srecht bedenkt, ſteckt in den beiden
Worten der ganze Kern unſers mate
riellen Erdenlebens. Man iſ

t

ſtets und

in irgendeiner Form Käufer oder Ver
käufer, und ſe

i

ein Beruf auch noch ſo

ideal, ſeine Exiſtenz beruht immer auf
dem Austauſch von Leiſtung und Gegen
leiſtung. Aber wir wollen nicht ſo weit
ſchweifen, ſondern nur das eigentliche
Kaufen und Verkaufen betrachten, wird
doch zu keiner Jahreszeit ſo viel gekauft
wie in dieſen Wochen, und gehört doch
das Kaufen zur Weihnachtsſtimmung ſo

#" der Lichterglanz und der Tannenduft.
Kaufen iſ

t

eine Kunſt, Verkaufen eine
noch ſchwerere. Ein altes Sprichwort
ſagt: „Wenn die Narren zu Markte gehen,
freuen ſich die Kaufleute.“ Aber die
landläufigen Wahrheiten ſind immer nur
unter gewiſſen Umſtänden wahr, und auch
dieſer Spruch will mit Einſchränkungen
verſtanden ſein. Dem tüchtigen, reellen
Kaufmann iſ

t

ein geſcheiter Kunde ſehr
viel lieber als ein Einfaltspinſel. Mit
einem Narren kann e

r wohl hin und
wieder ein gutes Geſchäft machen, wo
fern er ſkrupellos genug iſt, ſeine Narrheit
auszunutzen; aber eine regelmäßige, an
genehme und lohnende Verbindung iſ
t

nur dann möglich, wenn ſowohl beimÄ wie auch beim Verkäufer ver
nünftige Einſicht obwaltet. Zu einem
Arena 1910/11 Heft 6

guten Geſchäft gehört, daß beide Teile
damit zufrieden ſind: der Kaufmann ſoll
ſich freuen, ſeine Ware mit angemeſſenem
Nutzen loszuſchlagen, der Käufer, etwas
Gutes zu angemeſſenem Preiſe zu er
werben. Handel und Wandel beruhen
durchaus auf dieſer Harmonie des Aus
tauſchs. Sieht der Kaufmann ſich ge
nötigt, ſeine Ware mit ungenügendem
Gewinn oder gar mit Verluſt abzugeben,
oder hat der Käufer das Gefühl, über
vorteilt zu werden, dann ſind das Kenn
zeichen einer ungeſunden Wirtſchaft.
Daraus ergibt ſich für jeden verſtän
digen Kaufmann ganz von ſelbſt der
Grundſatzſtrengſter Zuverläſſigkeit. Leider
bringen gewiſſe Verhältniſſe dieſen Grund
ſatz, ſelbſt bei ehrlichen Geſchäftsleuten,

oft genug ins Wanken, ſo häufig fordert
das Verhalten des konſumierenden Publi
kums ſi

e zu bedenklichen Praktiken ge
radezu heraus. Dazu gehört vor allem
die üble Sitte des „Handelns“, des
Feilſchens am geforderten Preiſe. In
unſern Großſtädten iſ

t

dieſe früher all
gemein übliche Unſitte ja faſt gänzlich
verſchwunden, aber in kleinen Orten ſteht
ſie noch in voller Blüte. Beſonders dem
ländlichen Konſumenten erſcheint ein Ge
ſchäft ohne Handeln kaum denkbar, und

ſo nötigt er den Kaufmann, den Preis
der Waren aufzuſchlagen.
Noch weniger will der Südländer oder
gar der Orientale etwas von feſten Preiſen

51
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wiſſen. Wer den Orient bereiſt und dort
Einkäufe gemacht hat, kennt das endloſe
Feilſchen, das jeden Handel begleitet. In
der Vorausſetzung, daß der Käufer doch
höchſtens nur die Hälfte des geforderten
Preiſes zahlen wird, verlangt der Kauf
mann eine phantaſtiſche Summe. Der
gewitzte Kunde bietet darauf ein Drittel,
und nach unaufhörlichen neuen Vor
ſchlägen und Gegenvorſchlägen kommen
die beiden auf halbem Wege endlich zum
Abſchluß. Es liegt auf der Hand, daß
ſolche Handelspraktiken nur in Ländern
denkbar ſind, deren Bewohner weder den
Wert der Zeit noch den ökonomiſchen
Vorteil feſter Preiſe kennen. Aber ander
ſeits macht das Feilſchen beiden Teilen,
dem Kunden wie dem Händler, großen
Spaß, es iſt ihnen geradezu ein Bedürfnis.
Seltſamerweiſe können ſich auch bei
uns viele Kaufleute aus irgendwelchen
Gründen noch immer nicht dazu ent
ſchließen, die Waren mit deutlich ſicht
baren Preiſen auszuzeichnen, obwohl es

dem Kaufluſtigen ſehr erwünſcht iſt, ohne
läſtiges Fragen ſofort den Preis eines
Gegenſtandes zu erfahren. Auszeich
nungen in Geheimſchrift ſtimmen ihn
mißtrauiſch; er neigt dann leicht zu der
Vermutung, daß der Preis je nach dem
Ausſehen und Auftreten des Kunden
Schwankungen unterliegt. Dieſes Miß
trauen beruht vielleicht auf irrigen Vor
ausſetzungen, aber dem Kaufluſtigen iſ

t

nun einmal eine klar erkenntliche Preis
angabe ſehr viel ſympathiſcher. Das gilt
beſonders für die Waren, die als Lock
mittel im Schaufenſter liegen. Das Schau
fenſter iſ

t

der liebenswürdige Verführer
des Publikums; ſtumm und doch ſo beredt,
ladet e

s

den Vorübergehenden ein, für
ein Weilchen ſeine Schritte zu hemmen
und den ausgelegten Waren Beachtung

zu ſchenken. Man würde oft gerne ſchnell
entſchloſſen einen Gegenſtand aus dem
Schaufenſter heraus erwerben, wenn
gleich erſichtlich wäre, was er koſtet; iſt

das aber nicht der Fall, ſo geniert der
Kaufluſtige ſich häufig, in den Laden
hineinzugehen und zu fragen. Die große
Anziehungskraft der Warenhäuſer beruht
nicht lediglich auf der verlockenden Aus
breitung einer Unmenge der verſchieden
artigſten Waren, ſondern zweifellos auch
darauf, daß der Kaufluſtige ohne das
geringſte Gefühl von Geniertheit alles
zwanglos beſichtigen kann und bei

jedem Stück deutlich den Preis ver
zeichnet findet.
Wer das Leben recht verſteht, für den
wird auch das Kaufen zu einem Quell
des Vergnügens, vorausgeſetzt, daß e

s

ſich nicht darum handelt, einen Sarg oder
andre traurige Dinge einzukaufen. Gerade
jetzt zur Weihnachtszeit läßt ſich kaum
etwas Angenehmeres denken, als a

n

einem ſchönen Winterabend durch die
Straßen zu flanieren und die lichtſtrahlen
den Auslagen zu muſtern. Die moderne
Geſchäftsreklame betrachtet ja das Licht
als eine ihrer ſtärkſten Anziehungskräfte
und entfaltet e

s in ſo grell leuchtender
Fülle, daß e

s

faſt den Augen wehe tut.
Aber wie das Licht die Motten lockt, ſo

lockt e
s

auch die Käufer. Von dem ein
fachen Geſchenkartikel an, dem Luxus der
Armen, bis zu den edelſten Kunſtwerken

in Bronze und Marmor, dem Glitzern
und Funkeln koſtbarer Diamanten liegt
dort hinter den glänzenden Spiegel
ſcheiben alles ausgebreitet, was das Herz
begehrt, und ruft dem Vorübergehenden
zu: „Nimm mich, kaufe mich, ic

h

bin für
dich! Es bedarf nur einer kleinen Forma
lität und du haſt mich.“
Ach ja

,

dieſe kleine Formalität! Sie
beſteht in der einfachen Handbewegung,
dem Portemonnaie ein paar Münzen oder
Scheine zu entnehmen. Zum Glück iſ
t

für jede Börſe geſorgt, und jede findet,
was ihrer Leiſtungsfähigkeit entſpricht.
Wollte jeder Kaufluſtige ſeine Wünſche von
ſeinem Portemonnaie abhängig machen,

ſo gäbe e
s

nicht ſo viele Konflikte zwiſchen
der Begierde und den Mitteln. Leider

iſ
t

die Zahl der leichtſinnigen Käufer, die
weit über ihre Verhältniſſe einkaufen, be
ſonders in der Großſtadt ganz beträchtlich.
Es ſoll hier nicht unterſucht werden,
welches Geſchlecht mehr dazu neigt, beim
Einkaufen die Schranken einer geſunden
Finanzwirtſchaft außer acht zu laſſen, o

b

das männliche oder das weibliche. Es
gibt viele Frauen, die der Verſuchung
einer lockenden Auslage nicht widerſtehen
können, aber e

s gibt ganz ſicherlich auch
genug Männer, die in ſolchen Augen
blicken denſelben Schwächeanwandlungen
unterliegen. Mancher Ehemann, der ver
zweifelt die Hände ringt, wenn ſeine liebe
Gattin wieder einmal mit ein paar nach
ſeiner Anſicht abſolut überflüſſigen Gegen
ſtänden heimkommt, begeht vielleicht eine
Stunde darauf dieſelbe Sünde – ohne
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dann die Hände zu ringen. Löblicher
weiſe wird heute in den größeren Städten
faſt allgemein nur gegen bar verkauft
und ſo der Begehrlichkeit ein wohltätiger
Hemmſchuh angelegt.

Dem allzu ſchnell entſchloſſenen, um
nicht zu ſagen leichtſinnigen Käufer ſteht
der zögernde gegenüber, der nicht nur
zehnmal, wie eine alte Weisheit es emp
fiehlt, ſondern hundertmal den Groſchen
in der Taſche umdreht, ehe er ihn aus
gibt. Er tut recht daran; aber anderſeits
kann man es den Kaufleuten nicht ver
denken, daß ihnen der Käufer mit der
offenen Hand entſchieden ſympathiſcher

iſ
t

als der Zauderer. Immerhin wird er
noch lieber geſehen als jene Kunden, die
überhaupt nicht wiſſen, was ſi

e wollen.
Dieſe Unklarheit des Wollens befällt
übrigens in der Weihnachtszeit auch ſolche
Menſchen, die ſonſt nicht daran leiden.
Das liegt in der Natur der Sache. Man
will oder ſoll Geſchenke einkaufen und
weiß nicht was, man denkt bald a

n dieſes,

bald a
n jenes, um beides wieder zu ver

werfen, und gerät ſchließlich in einen Zu
ſtand der Unſchlüſſigkeit, der für den viel
beſchäftigten Verkäufer zweifellos noch
peinlicher iſ

t als für den Kunden.
Ein wahrhaft geſchickter Verkäufer ver
liert ſelbſt den ſchwierigſten Klienten
gegenüber niemals die Haltung. Kaufen

iſ
t

oft eine Kunſt, aber Verkaufen iſ
t

jedenfalls eine noch größere. Der gute
Verkäufer muß ein guter Menſchenkenner
ſein, er muß etwas vom Diplomaten und
Eroberer a

n

ſich haben. Wenn e
s nur

darauf ankäme, ſich hinter die Ware zu

ſtellen und darauf zu warten, bis jemand
ſie kauft, dann wäre das freilich kein
Kunſtſtück. Aber der geſchickte Verkäufer
weiß den Klienten begehrlich zu machen
und ihn auf unmerkliche Weiſe zu An
käufen zu bewegen, an die er ohne die
ſuggerierende Kunſt des Verkäufers gar
nicht gedacht hätte. Die Art und Weiſe,
wie ſolch ein Diplomat hinter dem Laden
tiſch eine günſtige Stimmung des Käufers
wahrnimmt und ihm irgendein Objekt in

die Hände ſpielt, das ihn vorausſichtlich
intereſſieren wird, wie er ohne Aufdring
lichkeit die Vorzüge des Gegenſtandes ins
rechte Licht rückt und, ohne viel Worte

zu machen, den Kunden förmlich hypno
tiſiert, das eben kennzeichnet den ge
wiegten Verkäufer. E
r

bildet mit ſeiner
diskreten Verkaufskunſt den ausgeſproche

nen Gegenſatz zu jenen aufdringlichen
Kollegen – oder Kolleginnen –, die ſich
nicht auf Geſichter verſtehen und denen

e
s ewig verborgen zu ſein ſcheint, daß

ein gebildeter Mann anders behandelt
werden möchte als ein biederer Land
bewohner. Nichts verſtimmt einen im
beſten Sinne anſpruchsvollen, das heißt
ſachkundigen Käufer mehr, als wenn er

merkt, daß man ihn mit plumpen Mitteln

zu überflüſſigen Ausgaben animieren
möchte. Schon die ſtereotypen Redens
arten, die man von unfähigen Verkäufern
zum Überdruß zu hören bekommt, wie:
„Das iſ

t

das Neueſte“, „Das iſ
t ſtreng

modern“, können dem ſachverſtändigen
Käufer in einer Weiſe auf die Nerven
fallen, daß er das Geſchäft mit dem feſten
Vorſatz verläßt, e

s

nie wieder zu be
treten. Auch der unverkennbare Ausdruck
ärgerlicher Enttäuſchung, den mancher
Verkäufer nicht verheimlichen kann, wenn
der Kunde nicht gerade das kauft, was er,
der Verkäufer, gerne loswerden möchte,
ladet nicht zum Wiederkommen ein.
Oft werden dem Verkäufer vom Publi
kum geradezu übernatürliche Leiſtungen
zugemutet. Er ſoll in den Geſichtern zu

leſen verſtehen, aber daß e
r

auch Ge
dankenleſer ſein ſoll, das wäre entſchieden
zuviel verlangt. Wenn man jedoch jetzt

in der Weihnachtszeit in einer Buchhand
lung ein halbes Stündchen lang den ſtillen
Beobachter ſpielt, dann gewinnt man die
Überzeugung, daß beim Buchhändler die
Kunſt des Gedankenleſens als ſelbſt
verſtändlich vorausgeſetzt wird. Es iſt ja
ein löblicher und ſchöner Brauch, daß in

dieſen Wochen ſelbſt ſolche Leute zu Ge
ſchenkzwecken ein Buch kaufen, die ſonſt
das ganze Jahr hindurch niemals auf den
Gedanken kommen. Sie betreten den
Laden mit den Worten: „Ich möchte ein
Buch haben,“ und ſcheinen nicht im min
deſten daran zu denken, daß der Buch
händler ein paar tauſend Bücher auf
Lager hat. Nur mit Hilfe eines regel
rechten Examens kann der Schwergeprüfte
herausbekommen, was für ein Buch dem
Kaufluſtigen eigentlich vorſchwebt, und
oft muß e

r ganze Stapel der verſchie
denſten Literaturgattungen vor ihm auf
türmen, bis der ſchwierige Kunde endlich
findet, was ſeinen dunkeln Vorſtellungen
einigermaßen entſpricht.

Immerhin wickelt ſich bei uns der Ver
kehr zwiſchen Käufer und Verkäufer ziem
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lich glatt und ſchnell ab. Nicht überall

iſ
t

das der Fall und beſonders nicht, wie
ſchon erwähnt wurde, im Orient, wozu
hier auch das ganze ſüdliche und öſtliche
Aſien gerechnet werden mag. Wer im
Orient kauft, muß eingehende Sachkennt
niſſe beſitzen, wenn er nicht arg getäuſcht

und übervorteilt werden will. Je vor
nehmer der Kaufluſtige auftritt, deſto
mehr ſchnellen die Preiſe in die Höhe,
zumal da der ungebildete Orientale jeden
europäiſchen Touriſten für einen furchtbar
reichen Menſchen hält. Wer nicht über
eine genügende Doſis Zähigkeit und Ge
duld verfügt, der tut beſſer daran, ſeine
Mitbringſel aus dem Orient zu Hauſe zu

kaufen, wo ſi
e ebenſogut und zumeiſt

billiger zu haben ſind. Aber anderſeits
gehört e

s

zu den ſchönſten Reizen einer
Orientreiſe, durch die Baſare zu flanieren
und den ganzen Zauber der Märchen
ſtimmung auf ſich wirken zu laſſen. Wie
dort in dem dämmerigen Dunkel der
weiten Hallen die würdigen Händler
zwiſchen ihren aufgeſtapelten Koſtbar
keiten, den Teppichen und Stickereien,
den Waffen und eingelegten Möbeln,
den duftenden Parfümerien und tauſend
andern Dingen, mit untergeſchlagenen
Beinen hocken und gleich der Spinne im
Netz auf ihre Beute warten, das iſ

t

von
einem Hauch umwittert, dem ſich ſo leicht
niemand entziehen kann. Wie Haſchiſch
dampf ſchläfert e

s

die Sinne ein und
mindert die Willenskraft, und in ſol
chen Augenblicken neigen ſelbſt ſehr
ökonomiſch veranlagte Naturen häufig
dazu, mehr auszugeben, als ſi

e im
Sinne hatten und nachher verantworten
können.

So mancher angeblich koſtbare Tep
pich, der dort im Dämmerlicht der
Baſare nach halbſtündigem Feilſchen

zu ſcheinbar ſehr billigem Preiſe er
worben wurde, entpuppt ſich nachher
bei kritiſcher Betrachtung als mittel
mäßige Kopie, die zu Hauſe viel billiger

zu haben iſt, oder als ein mit Anilin
farben getränktes Machwerk, von deſſen
bunter Pracht es in einem Jahre heißen
wird: Es war einmal . . .

Die gewiegteſten, aber auch ſkrupel
loſeſten Händler des Oſtens ſind die ſo
genannten indiſchen Mauren, das heißt,
die in Indien eingewanderten Kaufleute
arabiſcher Herkunft. Sie führen ein am
bulantes Leben und ſind an allen wich

tigen Verkehrsplätzen des nahen und
fernen Oſtens zu treffen. Mit Vorliebe
kommen ſi

e

a
n Bord der großen Ozean

dampfer, wenn dieſe in einem Hafen
Station machen, und breiten dort auf
Deck vor den Paſſagieren ihre Waren
aus: feine Seidenſtoffe, Stickereien, ge
triebene Metallwaren, Schmuckſachen,

Waffen und hundert andre Dinge. Sie
wiſſen, daß die Paſſagiere immer in

guter Stimmung ſind, wenn die Ein
tönigkeit der langen Seefahrt in einem
Hafen Unterbrechung findet, und dieſen
Zuſtand nutzen ſi

e mit feinem Ver
ſtändnis aus.
Sie verſtehen ſich meiſterlich darauf, in

ſehr diskreter, beſcheidener Weiſe und
doch wieder unwiderſtehlich einſchmei
chelnd ihre Waren anzubieten und dem
Reiſenden die Überzeugung beizubringen,
daß ſich nie wieder eine Gelegenheit
bieten wird, ſo ſchöne Dinge ſo vorteil
haft zu kaufen.
Und da von den Reiſenden nur wenige
wiſſen, daß dieſe „echt orientaliſchen“
Seidenſtoffe zum guten Teil aus Krefeld
und Lyon, die Silberwaren aus Pforz
heim und die ſchönen roten Tarbuſche
mit den blauen Seidentroddeln aus Wien
ſtammen, beeilen ſich die meiſten, dem
ſchlauen Händler, der einen ſo vorzüg
lichen Eindruck macht, etwas abzukaufen.
Sie ſind ſehr ſtolz darauf, wenn es ihnen
gelingt, den Preis auf die Hälfte der
Forderung zu drücken, und iſ
t ihnen das
Glück der Illuſion günſtig, ſo erfahren

ſi
e niemals, daß ſi
e

trotzdem immer noch
das Doppelte des reellen Wertes gezahlt
haben.
Im fernen Oſten, wo Japan und China
den Kleinhandel beherrſchen, hat der
Reiſende Gelegenheit zu intereſſanten
Vergleichen zwiſchen chineſiſchen und ja
paniſchen Verkaufspraktiken. Der Chineſe

iſ
t

im allgemeinen ein ehrlicher Handels
mann, wenngleich e

s

auch an den großen
Hafenplätzen Ausnahmen geben mag. Er
ſchlägt gar nicht oder nur wenig vor und
verhält ſich ſo phlegmatiſch und paſſiv,
als o

b

e
r

keinen großen Wert darauf
legt, o

b man ihm etwas abkauft oder
nicht. Er iſt höflich, aber ſeine Höflichkeit
geht Hand in Hand mit würdiger Ruhe
und hält ſich von ſchmeichleriſcher Auf
dringlichkeit fern. Auch der Japaner iſt

höflich, jedoch in einer übertriebenen,
nicht immer ſympathiſchen Weiſe, die
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allzu deutlich verrät, wie ſehr er es
darauf anlegt, den Fremden zu um
ſtricken.
Übrigens werden wirklich wertvolle
Gegenſtände der Kunſt und des Handwerks
im fernen Oſten von Jahr zu Jahr ſeltener
und ſind nur noch zu außerordentlich
hohen Preiſen erhältlich. Der Markt wird
von wohlfeilen Maſſenartikeln beherrſcht,
die, eigens für die Bedürfniſſe der reiſen
den Europäer und Amerikaner angefertigt,

den verwöhnten Geſchmack kaum befriedi
gen können.
Genug mit dieſer kurzen Revue! Wo
hin der Fuß uns auch trägt, überall
ſuchen die Menſchen ihren Vorteil wahr
zunehmen, überall gibt es ehrliche und
bedenkliche Handelspraktiken, überall gilt
es als verdienſtlich, gut zu kaufen, und
als noch verdienſtlicher, gut zu ver
kaufen. Kaufen und Verkaufen regiert
die Welt.

Jhundliteratur

ei dem großen und heiteren Gericht,

das der Pfarrer und der Barbier
über die Bücherei des Don Quichotte
abhielten, gerieten ſi

e

auch a
n

den
Amadis von Gallien. Der Pfarrer wollte
ihn, als den Stifter der böſen Sekte der
Ritterromane, ins Feuer werfen; aber der
Barbier wandte ein, es ſei nicht nur das
erſte, ſondern auch das beſte Buch ſeiner
Art. So widerfuhr dem Amadis Gnade– ein Urteil, dem offenbar der große
Cervantes ſelbſt beiſtimmt. In dieſer
Entſcheidung liegt eine feine Begriffs
beſtimmung. Amadis darf geſchont wer
den; denn mag e

r

auch bedenklich ſein,

e
r

hat die Vorzüge der Originalität. Die
Nachtreter aber, die ihr Vorbild ver
gröbern und gemein werden, gehören
auf den Scheiterhaufen.
Der Schundliterat iſ

t immer Nach
ahmer; kein treuer freilich wie der red
liche Epigone, ſondern ausbeuteriſch wie
ein richtiger literariſcher Gauner. Er
ſetzt ſich ſofort hinter alle Werke, bei
denen er Erfolg ſieht. Das war immer
ſo, ſeit es buchhändleriſche Erfolge gibt.
Genau wie der Amadis zog der Ro
binſon einen üblen Schweif von Schund
büchern nach ſich; Cooper beſchwor mit
ſeinen Lederſtrumpferzählungen die
Hochflut der Indianerſchmöker herauf;
keine geringeren als Goethe und Schiller
brachten durch Werther, Götz, die Räuber,
den Geiſterſeher über Deutſchland das

Elend der Rühr-, Ritter-, Räuber- und
Geſpenſterromane; Walter Scott war
der Anlaß, daß tauſend talentloſe Schrei
ber Europa mit langweiligen hiſtoriſchen
Romanen unter Waſſer ſetzten; Jules
Verne und Bellamy gebären fortzeugend
böſe Zukunftsſchwindeleien, und Conan
Doyle hat uns die üble Meute der
Detektivgeſchichtenerzähler auf den Hals
gehetzt.

Es wäre wirklich recht intereſſant, bei
einer Ausſtellung gegen die Schund
literatur (wie voriges Jahr eine
ſolche in Dortmund, dieſes Jahr eine in

Hamburg veranſtaltet wurde) dieſes
Stammbaumverhältnis dargeſtellt zu

ſehen: etwa von den Räubern über den
Rinaldini, Schinderhannes, Cartouche,
Arno Kraft, Jaromir Holzer und ſo

fort bis zu Hau (Rechtsanwalt Hau,
ſein Leben, Lieben und Verderben) und
den Brüdern Koppius, denen ſicherlich
auch ſchon ein Ruhmesherold erſtanden
iſt; oder von Sherlock Holmes über Nick
Carter und Nat Pinkerton bis zu den
weiblichen Detektivs Wanda von Braun
berg und Ethel King. Man würde dann
ſehen, wie jeder folgende Schmierant
immer den vorhergehenden zu über
bieten oder zu überliſten ſucht. Da dieſe
Bauernfänger nun aber in der Regel
nicht a

n Überfülle von Talent kranken,

Än die Tricks immer dümmer undTO) eV.
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ſigen geſtiegen. Ein
mir gleichalteriger Junge
beſaß hundertzwanzig
Indianerhefte; er war
unter uns der Gigant,
keiner kam ihm auch
nur entfernt nahe. Als
ich kürzlich in einem
Papierladen die 296.

hrte

Pf. –
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Der wilde Weſten im Schund

Ich erinnere mich wohl daran, daß
wir als Jungen Indianergeſchichten ver
ſchlangen, ohne großen Schaden an der
Seele zu nehmen. Einmal rückten drei
Tertianer aus, um ſich zunächſt in der
Pußta auf das Trapperleben zu trai
nieren: ſi

e

kamen bald unter Beglei
tung zurück und wurden wieder brave
Schüler. Von Verrohung war nicht die
Rede; höchſtens von irregeführter Luſt
am Abenteuer. Denn dieſe wilden In
dianergeſchichten atmeten – bei aller
Kraßheit der ſtets wiederkehrenden
Marterpfahlſzenen – doch nicht den
übeln Dunſt des Verbrechertums. Der
geſteigerte Wettbewerb hat den Betrieb

in weit gefährlichere Bahnen gelenkt.
Gleichzeitig iſ

t mit dem Wohlſtand auch
die Kaufkraft der Kinder und Halbwüch

Lieferung des Buffalo
Bill kaufte, ſchien e

s

mir undenkbar, daß ein
Menſch auf dieſer Welt
alle Hefte davon be
ſitzen könnte; aber die
Verkäuferin kannte einen
Jungen, der ſie von
Anfang an alle Wochen
friſch aus der Auslage
kaufte und noch kauft.
Da das Heft 20 Pfen
nig koſtet, ſo hat der
Bengel an dem Werk
gegen 60 Mark ver
plempert. Dafür konnte

e
r

eine für ſein ganzes
Leben wertvolle Bücherei
erſtehen.
Nach ſolchen Einzel
erfahrungen wundert
man ſich nicht mehr
darüber, daß jährlich

in Deutſchland 50 Mil
lionen für Schund
literatur ausgegeben
werden und ein ein
ziger Verlag mit einem
einzigen Werk allein

250 000 Mark einnimmt.
Sollte man e

s nun glauben, daß dieſe
Bücher, die jährlich zu Hunderten und
Tauſenden in ungeheuern Auflagen auf
den Markt geworfen werden, alle nur
ein und denſelben Konflikt haben? Es

iſ
t

in ihnen immer und immer wieder der
Kampf zwiſchen Licht und Finſternis
dargeſtellt, alſo – freilich in verzerrter
Geſtalt – der älteſte Konflikt der Welt,
der im Untergrund jeder Religion ver
borgen ruht. Die erwachende Seele des
jungen Menſchen, in der Trieb und Ge
wiſſen tagtäglich ringen, hat gerade dafür
ein unverwüſtliches Intereſſe. Um das
ſtets wieder aufgewärmte Gericht ſchmack
haft zu erhalten, müſſen die ſchärfſten
Würzen herbei; der Vertreter der ſitt
lichen Weltordnung kann nicht hell, der
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Gegner nicht ſchwarz ge
nug gemalt werden. Be
ſonders pikant iſ

t

der
Held, der – von der
Welt als Verbrecher ge
ächtet dennoch von

Ä Tito.
Die Geſchichte einer Präriewölfin
von Ernest Soton Compson.

Edelmut und Heldenſinn
ſtrotzt.
Dieſes alte Rezept, das
ſchon auf Schinderhannes
angewendet wurde, zieht
heute noch. „Wie einſt
Vermes geheimnisvoller
Kapitän Nemo mit ſeinem
Unterſeeboot die Meere
beherrſchte, ſo beherrſcht
heute Kapitän Mors mit
ſeinem geheimnisvollen
Fahrzeug die Luft. Und
die Welt nennt ihn den
Luftpiraten!
Warum wohl? Kapitän
Mors entreißt denen, die
nur mit der Macht des
Kapitals enorme Reich
tümer zuſammenſcharren,
ihre Schätze und verteilt
dieſelben an Arme und
Elende.
So lindert er die Not
und das Elend mit dieſen
Schätzen. Der Luftpirat
beſchützt die verfolgte Un
ſchuld, e

r

beſtraft heim
tückiſche Verbrechen, e

r

taucht auf und verſchwindet
ſpurlos wie ein Schatten.“
Der Edelmut muß daſein; aber das
Verbrechen auch. Nur das Verbrechen

iſ
t es, was die Bilder und Titel in die

Welt hinausſchreien. Ich greife einige
heraus: Frauenmörder Bloody-Fox;
Jane Davis, die Engelmacherin; Der
Blutbäcker von Scrifton; Die Leichen
räuber des Green-Wood-Kirchhofes; Die
Apachenhöhle in den Katakomben; Der
Mädchenſchlächter; Sam Crocker, der
würgende Satan; Der Dienſtmädchen
würger; Mauſche Reb, der Würger von
Frankfurt.
Faſt aber möchte man dieſe Offen
herzigkeit anſtändig nennen gegen
über der Methode, Schund mit der
Flagge des Patriotismus zu decken oder
durch weinerliche Sentimentalität „fürs
Gemüt“ aufzufriſieren. Ein ſolch byzan
tiniſcher Schmachtfetzen iſ
t

etwa „Jo

Deu
herausgegeben vºn den vereinigen deutschen
Prüfungsäusſchüſſen fü

r

Jugendſchriften.

hermannh
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sche Jugendbücherei

e
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Der wilde Weſten in der geſunden Jugendliteratur

hann Orths letzte Fahrt“ aus der vielver
ſprechenden Serie „Hurrah! Durch alle
Welt!“ (in der auch Graf Zeppelin, Graf
Haeſeler, Theodor Körner und Rooſevelt

zu Hackfleiſch verarbeitet ſind). Da heißt
es: „Von zwei Seiten eingeſchloſſen,
wurden die Meuterer niedergerungen,
über Bord geworfen, gefeſſelt, über
wunden . . . Johann Orth war Herr des
Schiffes – aber das war auch der letzte
Sieg, den e

r

dem Leben abrang. Ein
Schreckensruf tönte über Deck, ver
zweifelt fuhren die Matroſen auseinander,
die Offiziere ſtürzten auf ihre Poſten –
ſteuerlos flog die Santa Marguerita vor
dem Sturm. In dieſem Augenblick ſah
man nun ſchwarz, gigantiſch, in ſtummem
Hohn ein Felſenriff aus dem brandenden
und heulenden Meer auftauchen – e

s

war zu ſpät, die Santa Marguerita
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Hurrah! im Schund

anders zu ſteuern. Unten hatte das
Waſſer alle Räume überflutet; die
Pumpen waren demoliert, die überwun
denen Meuterer ertranken, der treue
Puck fand ſein Grab in den brauſenden
Wogen. Wie eine Statue, aus Erz ge
meißelt (!), ſtand Johann Orth, den
Degen in der Rechten, die Geliebte an
ſich gepreßt, auf Deck und ſah dem Tod
brennenden Auges entgegen.“
Daß die Schundliteratur nicht nur
den Geſchmack, ſondern auch die ſitt
lichen Begriffe verheert, lehren die Ge
richtsberichte der Zeitungen. Die Ham
burger Ausſtellung hatte eine Reihe
von Ausſchnitten zuſammengeſtellt: ſi
e

wirkten in ihrem Beieinander nieder
ſchmetternd.
Und angeſichts dieſer Wirkung wird

die Frage nach der Bekämpfung der
Schundliteratur brennend.
Ich bin von jeher der Meinung ge
weſen, daß bei allen Reformen weniger
die Dinge als die Perſonen reform
bedürftig ſind. Die polizeilichen Maß
nahmen zur Unterdrückung der Schund
literatur werden immer halbe Maßregeln
bleiben. Man kann – wie zum Beiſpiel

in Hamburg – die gefährlichen Hefte
wohl aus den Schaufenſtern und von der
Straße verdrängen, aber wer ſie wünſcht,
findet den Weg auch in das Halbdunkel
der Läden.

Man kann die beſte Literatur billig
und geſchmackvoll herſtellen – aber

o
b

ſi
e

einer kauft, das iſ
t

die Frage. Wir
haben die billigen Hefte von Reclam,
Meyer, Cotta, Hendel, Heſſe, die trefflich
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ausgewählten Wiesbadener Volksbücher,
die Rheiniſche Hausbücherei, die Schweizer
Volksſchriften, die Volksbibliothek des
Lahrer Hinkenden Boten und die Volks
bücher der Deutſchen Dichter-Gedächtnis
ſtiftung. Sie haben der Schundliteratur
ſtarken Abbruch getan, aber getötet haben

ſi
e

ſi
e nicht. Die gute Volksliteratur

hat auch von dem übeln Konkurrenten
gelernt. Die Bunten Bücher, bearbeitet
und herausgegeben von der Freien
Lehrervereinigung für Kunſtpflege in

die Deutſche Jugendbücherei, heraus
gegeben von den Vereinigten Deut
ſchen Prüfungsausſchüſſen für Jugend
ſchriften, haben den packenden Umſchlag

und die bewegte Handlung, die die Bücher

Ä“ der Jugendwert machen kann.an vergleiche die Titelblätter dieſer
Sammlung mit denen der Schund
bücher, die demſelben Stoffkreiſe ent
ſtammen, und man wird gewahr werden,
wieviel hier gelernt, gearbeitet und er
rungen wurde! Trotzdem werden alle

Schätze erſt wahrhaft lebendig,
wenn die Köpfe hell und die Geiſter

-

Berlin, und vor allen Dingen die dieſe
trefflichſte a

ll

dieſer Sammlungen,

D iKri 1
0

Ä“Drei Kriegsnovellen

“

-

ºf
-

-"Dellev v
o
n

Liliencron- -T T

T

Deutsche g
e
n

herausgegeben wºldÄ deutschen
Prüfungsäusſchüſſen fü

r

Jugen

Hermannhiger Verlag/28erlin W9u Leipzig

bücherei
ſchriften. -

Hurrah! in der anſtändigen Jugendliteratur



806 SOSOFOSOFOSOFOSO Dr. Hans W. Fiſcher: C7CS?/S2MB2G2/37/32G2C2C?

willig ſind. Hier vor allem hat die Ar
beit einzuſetzen.
Zuerſt die Arbeit der Lehrer. Sie iſt

im beſten Gange; die „Jugendſchriften
warte“, von Heinrich Wolgaſt gegründet
und von Hans Brunckhorſt geleitet, ver

und kann unterſcheiden lehren. Und das

iſ
t

ſehr nötig: denn e
s

mehren ſich die
Fälle, in denen Schund ſich bemüht, unter
der Flagge des Kampfes gegen den Schund

zu ſegeln! Zweitens die Arbeit der
Eltern und Erwachſenen. Ihr Intereſſe

iſ
t

noch nicht im vollen
Maße geweckt.

Jlluſtriert

- - - - -

- -- en
Gehers- -

de

- - E.-

Im unterirdischen Paris.

Der Beitritt zur Geſell
ſchaft für Verbreitung von
Volksbildung (Berlin NW21)
kann hier manches tun.
Alles macht e

r

aber nicht.
Solange ſelbſt Gebildete
Gutes und Schlechtes wahl
los durcheinander leſen, ſind

ſi
e

nicht geeignet, andern
ein Licht aufzuſtecken. Im
merhin können ſi

e von ihren
Kindern das Gröbſte fern
halten.
Drittens die Arbeit der
Männer und Frauen, die
als Bibliothekare und Pfarrer,
Krankenhaus- und Armen
hausvorſtände, Offiziere und
Leiter großer Betriebe ihren
Pflegebefohlenen Lektüre zu
zuführen haben. Ihnen
bietet die Geſellſchaft für
Verbreitung von Volksbil
dung und die Deutſche
Dichter - Gedächtnisſtiftung
tatkräftige Hilfe durch Zü
ſammenſtellung geeigneter

Bibliotheken.
Es iſt eine Fabel, daß der
ſogenannte kleine Mann oder
der Arbeiter eine Vorliebe
für Schund hat; die Er
fahrung zeigt das Gegenteil.
Die Feuilletonromane der
ſozialdemokratiſchen Blätter
beweiſen ſchlagend, daß ſelbſt
ſchwere Werke gern genom

Der Kampf mit dem Geſetz im Schund

richtet ſeit Jahren eine Kleinarbeit, die

in ihrer Summierung eine gewaltige
Leiſtung darſtellt. Sie vermittelt den
Lehrern das Beſte, was hier zu geben

iſt: tätige Teilnahme a
n

der Kritik. Mit
der Kenntnis der guten Bücher iſ

t

e
s

nicht getan: nur wer das Mittelmäßige
und Schlechte kennt, lernt unterſcheiden

men, ja verlangt werden.
Es iſ

t ganz falſch, die bil
dungshungrigen Seelen ge
waltſam, wenn ſie ſich nicht

wehren und ſelbſt helfen können, mit
ſchlechten Traktätchen und hurrapatrioti
ſchen Schmarren zu füttern.
Endlich die Arbeit der Kinder ſelbſt. Sie
müſſen ſelbſt urteilen lernen. Man ſoll
ihnen, wenn ſi

e

eines der üblen Hefte

zu faſſen bekommen, nicht ohne wei
teres die verbotene Lektüre aus der Hand
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reißen, ſondern ihnen gelegentlich ein
mal von Wort zu Wort, von Seite zu
Seite den Unwert dieſer Mordgeſchichten
klarmachen. Dann werden ſi

e

ſelbſt ur
teilen lernen. Sind ſi

e

aber erſt ſo weit,
dann handeln ſi

e
auch. Ein Hamburger

Lehrer berichtete vergangenes Jahr in

der „Neuen Hamburger Zeitung“ über
ſeine Erfahrung, die wohl weiteſten
Kreiſen bekannt zu werden verdient.
Dreißig Jungen ſeiner Klaſſe – die
dreißig Getreuen – hatten ſich ganz aus
freien Stücken zuſammengetan zu einem
Feldzug gegen die Schundliteratur. Sie

E

TES5g

ET
55

ºn -eGe-nern undmuen, um vonden Schnee
uebueche zogene Schmuggler - genau

Ä EF
Tr ETE

rotteten die bunten Hefte aus, wo ſi
e

ſi
e

trafen. Der Kampf gegen den Schund
war ihnen zu einer Ehrenpflicht gewor
den. Sollte e

s nicht möglich ſein, all
gemein dieſen noblen Inſtinkt der Kinder
wachzurufen? Nicht durch Zwang und
Überredung, ſondern durch Überzeugung
und Tatkraft wird die Schlacht gewonnen.
Nicht als Überwachte und Gedrückte,
ſondern als freiwillige Helfer ſollen ſich
die Kinder fühlen. Dann kommt die Er
neuerung auf die einzige Art, die Dauer
verheißt: von innen heraus!

Dr. Hans W. Fiſcher

--

Der Kampf mit dem Geſetz in der geſchmackvollen
Jugendliteratur



Das Kleid für

on einer Freude will ich erzählen,
die jemand faſt um zwanzig Jahre

zu ſpät und nicht einmal eigentlich in
ſeiner eignen Privatſeele erlebte, doch
aber ganz dieſelbe, damals verpaßte
Freude war es, nur jetzt reifer und
reicher.
Freundlich-wehmütig ſchaute die Zwei
unddreißigjährige drein, in einer offenen
und ganz neuen Autodroſchke glitt ſie mit
Mann und Tochter dahin. In Berlin
war es, in dem Wagengedränge und
Menſchentreiben der Leipziger Straße

a
n

einem ſchon köſtlich kühlen Herbſttag.

Und überreichlich ſchützte ein koſtbarer
Pelzkragen von Blaufuchs die Raſch
fahrende vor dem Luftzug.
Ein Kleid für Lottes bevorſtehende
Tanzſtunden wollte ſi

e

einkaufen. An
ein Mullkleid dachte ſi

e eben, das eine
Bäckerstochter in Kuxhaven vor etwa
ſiebzehn Jahren getragen hatte, ein
weißer Stoff war e

s geweſen, herrlich
duftig in der Erinnerung der Weh
mütigen, mit kirſchkerngroßen, noch

weißeren Tupfen, eine Schärpe von
himmelblauem Atlas hatte die Hüfte ge
ſchmückt – und ja

,

um ſo eins hatte ſi
e

damals den Vater gebeten und gebettelt,
zehnmal aber hatte e

r

dieſes eine geant
wortet: Was der Tochter eines reichen
Bäckers wohlanſtehe, das würde bei ihr
nur albern ausſehen! Und hatte ſich doch
die neue Knaſterpfeife gekauft noch an
demſelben Tage! Und viere hatte e

r

ſchon im Gange, oder fünfe! Dies
aber war es, was Annas freundlich
wehmütiges Geſicht ſagte und klagte,
nicht nur jetzt in der Autodroſchke, ſon
dern immer und immer, im Herbſt und
auch im Frühling: Wer ſeine Jugend in

einem Keller verbracht hat und verloren,

Walter Harlan:

die Tanzſtunde

den kann kein Pelzkragen von Blau
fuchs, keine noch ſo liebliche Tochter,
kein ſpäteres Glück zu einem ganz fröh
lichen Menſchen machen, in ſeiner Seele
liegt nun einmal und bleibt und laſtet ein
Sack voll Steine.
Dieſe Frau nämlich war Volksſchul
lehrerin in Hamburg geweſen, als ſi

e

einſt im Elternhaus einer Kollegin den
lieben Pläneſchmied und damaligen
Prokuriſten kennen lernte, der jetzt an
ihrer Linken ſaß, der jetzt als Mit
direktor eines großmächtigen Bankhauſes

in Berlin lebte, dieſe Frau nämlich mit
dem Kragen von Blaufuchs war die
Tochter eines Schuldieners in Kuxhaven,

ſi
e

hatte fünf mutterloſe Geſchwiſter er
ziehen helfen in einem immer feuchten
Souterrain, und hatte manche halbe
Nacht geſeſſen, um in ihr reichlich mittel
mäßiges Gedächtnis den Merkſtoff für
die Lehrerinnenprüfung einzuſaugen.

Inzwiſchen war der mürriſche Witwer
und Pfeifenſklave in einen jahrewähren
den Rheumatismus verfallen – dies
waren die Jahre geweſen, in denen der
Sack voll Steine ſich angeſammelt hatte.
Ein paar Pakete hielten die Mutter
und Lotte in den Händen, ſeit Stunden
waren ſi

e

beim Ausſuchen und Kaufen.
Um drei Uhr aber hatten ſi

e

den Direk
tor am Hauptportal ſeiner Bank in ihre
Droſchke genommen, und launig hatte

e
r

ſich in das unerwartete Schickſal ge
funden, daß noch ein Kleid zu beſorgen

war. „Viel lieber“ wollte e
r „erſt eine

Stunde in dem Modeſalon daſitzen und
nachher in einer ordentlichen Weinſtube

zu Mittag eſſen, als etwa umgekehrt“.
Und eben erzählte e

r

ſeiner Tochter eine
wenig erziehliche Geſchichte, wie e

r als
einſtiger Tanzſchüler in eine Bucklige
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und gleichzeitig Hinkende ſich verliebt hätte,
urſprünglich aus Mitleid, dann aber doch
bis zur vollkommenſten Eſelei. Ein Humo
riſt war e

r,
wie alle tüchtigen Leute.

Und neulich hatte ſich Lotte vor
genommen: wenn ſie mal heiratete, dann
müßte ihr Mann ſo ſein wie der Vater.
Sollte ſi

e

keinen ähnlichen finden, ſo

wollte ſi
e– Dichterin werden. All dies

freilich waren abſolute, wirkliche Geheim
niſſe, und niemand ahnte, zu welchem
vorleuchtenden Zwecke ſi

e
den Schiller

verſchlang und neuerdings die Viebig.
Auf ihrerÄ im Deutſchen,
hatte ſi

e diesmal ein beweiſendes, ſtrah
lendes Recht gut heimgebracht. Wodurch
das abermalige Mangelhaft in der Phyſik
jedwede Bedeutung einbüßte!
Fünf, ſechs, ſieben Kleider mußte
Lotte bei Wertheim anziehen, in der
Abteilung für künſtleriſche Frauentrach
ten; a

n jedem Kleide ſtand auf dem
Preiszettel auch der Name des Zeichners
oder der Zeichnerin, aber die Mutter
konnte ſich nicht entſchließen.
Geduldig ſaß der Bankdirektor ein
wenig ſeitwärts auf einem vergoldeten,
gebrechlichen Empireſtuhl, erfüllt von der
Empfindung des Sonnabends. Und Auf
ſichtsrat wird er nun doch wieder! Wenn

e
s

auch eine verdammt wacklige Sache iſt

bei dieſen Rheiniſchen Schmelzöfen,
Nervenfolter! Aber ein jährliches Mehr
einkommen von acht Mille iſ

t

e
s

doch

eben! Mindeſtens und auf alle Fälle!
Alſo d

a

kann man ſchon mal mit ſeiner
Frau und Tochter in einer anſtändigen
Weinſtube etwas Beſſeres eſſen!
Das achte Fähnchen, in welchem Lotte
aus den Vorhängen des Umkleideraums
hervortrat, war von dem allerzarteſten,
milchweißen Krepp, den die Hand einer
Japanerin am unteren Saum mit einer
Ranke von Mandelblüten beſtickt hatte.
Alsbald aber, mit hörbar bebender
Stimme, erklärte die Mutter: „Nein.
Mull meine ich, Mull! Mit weißen
Tupfen! Und unten eine Falbel, eine
duftige Falbel!“
Die taktvolle Direktrice ſchickte ein Lehr
mädchen nach dem höhergelegenen Stock
werk, nach der Abteilung, wo die Maſſen
artikel für Backfiſche a

n

den Stangen
hängen; alsbald war das Gewünſchte
zur Stelle. Und um des hängenden
Schlauches Hüften ſchlotterte eine Schärpe
von himmelblauem Atlas.

Da kam ein Leuchten in die Augen

der immer Schwermütigen. Sofort
ſollte Lotte dieſes Kleid mal anziehen.
Die Direktrice überließ e

s

dem Lehr
mädchen, dieſe Ware für neunundzwan
zig Mark, die überhaupt nicht in ihre Ab
teilung gehörte, dem gnädigen Fräulein
zurechtzuſtecken, inzwiſchen weisſagte ſie
der Frau Bankdirektor, daß dieſes
Mullkleidchen ſelbſtverſtändlich ihr miß
fallen müſſe, nachdem ſi

e

erſt die künſt
leriſchen Originalmodelle geſehen habe,
und ſagte noch dies und jenes.
Wieder trat Lotte aus dem Vorhang,
nur wenig hatten die Stecknadeln des
Lehrmädchens a

n

dieſem Kleide zu korri
gieren brauchen, e

s umhüllte freundlich
und leicht die fünfzehnjährige, durchaus
normale Geſtalt, d

a rief die Mutter –
und eine dem Gatten unbegreifliche
Berauſchtheit erklang in ihrer Stimme:
„Was meinſt du, Hermann?“
Der Bankdirektor ſagte:
Lotte gefällt . . .“
Doch an die geſtern im Theater erlebte
„Jungfrau von Orleans“ dachte die Dich
terin in dieſem Augenblick. Wie himm
liſch müßte dieſe Geſtalt erſt werden,
wenn ſi

e einmal in einem Roman be
handelt würde, in einem ausführlichen
Roman ! – Mit einem entrückten Ton
fall, wie er ihr neuerdings häufig ge
lang, entgegnete Lotte: „Ach, Vater,
mir ſind Kleider nicht wichtig.“
Etwas pover fand der Bankdirektor in
ſeinem Heimlichen dies mit den Tupfen,
reichlich pover, anderſeits war e
r

des Ausſuchens müde, ihn hungerte.
„Schicken Sie dieſes!“ ſagte e

r

zu der
Direktrice.
Doch Lotte mußte das neue Kleid
gleich anbehalten. Die paar Ande
rungen, erklärte die Mutter, wollte ſi

e

ſelbſt zu Hauſe beſorgen. Lotte hätte ja

einen warmen Mantel.
Und nachher in der Weinſtube er
kannte der Bankdirektor die Schwer
mütige nicht wieder. Ihr gegenüber
mußte ſich Lotte ſetzen, vor ſich wollte
die Mutter ihre Tochter haben, „im
Auge“. Und warf die däniſchen Hand
ſchuhe auf das Tiſchtuch und verhan

„Wenn e
s

delte ſelbſt mit dieſem wohlraſierten,
weißhäuptigen Kellner, Hummer wollte

ſi
e

eſſen. Einen großen Hummer! Und
nun fragte ſie den Gemahl, wie er denn
eigentlich Lottes neues Kleid fände. Ob
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es nicht ganz entzückend ausſähe. Ge
rade hier! Über dem roten Smyrna
teppich! Vor dieſer weinroten Brokat
tapete!
Gern unterbrach der Bankdirektor das
Studium der Weinkarte und beſchaute
die rotbäckige Träumerin von oben bis
unten, konnte ſich doch aber zu keinem
vollen Beifall entſchließen. Vergnügt
erklärte er: „Sind wir nicht Leute
danach, eine Mode – zu machen? Du
wirſt es erleben, Anna: mindeſtens zwan
zig Mütter in Grunewald werden dir's
. . . nachmachen, den Provinzſtil, das
Affektiert-Nuttige.“

Doch weiter leuchteten Annas Augen,
ganz unbeirrt. „Er iſt zu komiſch,“ dachte
ſie. „So und nicht anders muß eine
Jungfrau ausſehen, die übermorgen ihre
erſte Tanzſtunde hat – ah, wenn er das
nicht ſieht . . .!

“

Und ein ſeltſam deutliches,
ſehr frohes Gefühl hatte die Mutter:
Ein . . . ein Baum iſ

t man, von dem ein
Kind nur eigentlich ein Aſt iſt! Jede
Freude des Aſtes iſ

t

eine Freude des
Baumes . . . Unſterblich iſ

t man ja

doch: unſterblich! – Und in dem Herzen
der Schwermütigen ward e

s

ein Tau
wetter und Frühling und Veilchenduften– Champagner wollte ſi

e trinken.



Weihnachtsmorgen

Nach einem Gemälde von Auguſt Rieper
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Märkiſches Muſeum, Berlin
Blick in den großen Hof

azºrz . »Z Zer

Wº iſ
t das wohl zu verſtehen, wenn

alte Mären melden, Orpheus und
Amphion, Urväter der Kunſt, hätten
durch ihren Geſang die Steine beſeelt
und in Bewegung geſetzt? Frei heraus
geſagt, Antwort darauf gibt das moderne
Berlin. Mit den ſingenden Steinen hat

e
s eine eigentümliche Bewandtnis. Pe

lasgiſche Fürſten hatten einſt ihre Zy
klopenburgen aus ungeſchlachten Fels
blöcken hochgetürmt und ſich im übrigen

a
n gigantiſchen Schatz- und Weinkellern

genügen laſſen. Da aber kamen phö
niziſche und kretiſche Männer mit den
Standbildern der Schaumgeborenen und
des Melkart-Herakles an Bord der hoch
geſchnäbelten Galeeren, und am Haupt
maſt des Königsſchiffes ſtand das Bild des
Phöbus Apollo. Unter Flötengetön ſtein
metzten die Fremdlinge in Böotiens roſſe
weidender Ebene, fügten die Steine in

rhythmiſche Fugen, und über die Tore
des kadmeiſchen Thebens meißelten ſi

e

Arena 1910/11 Heft 6

ihre ſieben Göttermarken und ſetzten
ſeltſame Zeichen darunter, orpheiſche
Urworte, die den pelasgiſchen Dick
ſchädeln alsbald durch Geſang ver
dolmetſcht wurden. So fingen zugleich
die Steine zu ſingen an, als der erſte
Hymnus an Apollo erklang, und ſo hatte
die Lyrik einen lapidaren Urſprung. Die
Chineſen malten ihres Herzens zarten
Erguß auf Seide, die erſten Hellenen
aber meißelten ihre Gefühle in eben den
Kalkſtein hinein, der auch im modernen
Berlin wieder Mode geworden und ſeine
pockennarbige Oberfläche ſo willig zu

altertümelndem orpheiſchem Bildwerk
hergibt. Die Kunſt folgt einem ewigen
und unwandelbaren Geſetz, und gerade
das Alteſte wird immer wieder einmal
das Neueſte und ſtrahlt in Jugendfriſche.
Und da iſ

t

e
s wahrhaftig kein a
n

den
Haaren herbeigezogener Vergleich, wenn
wir ſagen: in der Perſon unſers Stadt
baurats Ludwig Hoffmann kam in das

52
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pelasgiſch-backſteinerne und gip
ſerne Berlin ein neuer Amphion
und Stadterneuerer, klug und
menſchenkundig wie ein Phönizier
und ein Bevollmächtigter des
Phöbus Apollo, der ja ſeit An
beginn der hohe Patron der Bau
meiſter geweſen iſt. Auch der
lapidare architektoniſche Kontra
punkt iſ

t immer eine apolliniſche
Kunſt geweſen. Und mit dem
Meiſter kamen von fernher, von
der weißgrün flutenden Iſar,
Werkkünſtler, die ihre neuen Idole
und Gottheiten mit ſich führten.
Sie meißelten ihre klingenden,
geſangesfrohen Symbole über die
Portale und in die Giebel der

Portal eines Volksbades in der Bärwaldſtraße

in Berlin

Märkiſches Muſeum, Berlin
Am Mauergang

Schulen, Stadtpaläſte und Kran
kenhäuſer, die nun auf einmal
nicht mehr ausſchauten wie Zy
klopenburgen und Kaſernen, ſon
dern den erſtaunten Anwohnern
der Spree ein feſtlich-heiteres Ge
ſicht entgegenkehrten. Ja, das war
eine große Tat, und e

s
berührt

uns wie ein Wunder, daß die
Zweckbauten der ſtrengen Stadt
Berlin über Nacht zu einer Welt
berühmtheit gediehen ſind.
Aber es iſt nun wohl an der
Zeit, daß wir vom archäologiſchen
Kothurn herabſteigen und die nüch
terne Frage aufwerfen, wieſo der
fränkiſche Muſchelkalk ſzu einem
lyriſchen Nimbus berufen iſt. Der
Stein allein tut's freilich nicht,
ſondern der Geiſt, ſo mit und bei
dem Steine iſt, der den Meißel
führt, wie er die Feder, den Stift
und den Pinſel regiert. Ludwig
Hoffmann definiert die lapidare
Lyrik a

n

den ſtädtiſchen Bauten
einfach mit der Erklärung, daß

e
r in dem Schmuckwerk der Ge

bäude lediglich ihren Zweck in

aller Deutlichkeit und Kürze zum
Ausdruck bringt, fügen wir noch
hinzu: in aller Anmut und Schön
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heit und, wo es ſein kann, mit einem
Schuß Humor, der ja in Berlin immer
willkommen iſt. Die Deutung des Stadt
baurats iſt keineswegs nüchtern, ſondern
echt künſtleriſch gedacht und dürfte auch
den empfindungsvollſten Lyriker be
friedigen. Der Zweck eines Schul- oder
Krankenhauſes erledigt ſich nicht in der
hausbackenen Proſa, es ſchwebt darüber
auch ein Stern der Geſittung und

Menſchenliebe, und das iſ
t

doch wohl
der Hauptzweck aller broteſſenden Men
ſchenkinder. Das Kennzeichen der Lyrik

iſ
t

im allgemeinen der kurze, ſchlagende

Ausdruck für Bilder der Phantaſie, für
Gedanken und Empfindungen und andre
Zwecke menſchlichen Daſeins, und in

eben dieſem Sinne ſind die architektoni
ſchen Schmuckſtücke, die wir heute ver
öffentlichen, füglich als lyriſche Erzeug

-

Charitas, Bronzerelief von Auguſt Vogel, a
n

einem Kinderaſyl

in Berlin
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Giebeldetail an einem Berliner Waiſenhaus

_
Entwurf von Profeſſor Jg. Taſchner

zeugniſſe zu begrüßen.

Die zweckverkünden
den Allegorien und
Stimmungsbildwerke

ſtehen in der epiſchen
Mauerbreite und in
dem dramatiſchen Ge
rüſt der Pfeiler, Simſe
und Giebel wie
die feinmodellierten
Chorgeſänge im atti
ſchen Drama, und hier
wie dort herrſcht der
ſelbe lyriſche Geiſt.
Aber auch der frän
kiſche oder thüringiſche
Muſchelkalk, der im
Steinbruch das Aus
ſehen eines ſehr rauhen
und grobkörnigen Ge
ſellen hat, iſ

t im
Grunde ſo weich und
fügſam wie eine
gutgeartete Frauen
ſeele. Der Sandſtein

iſ
t

trocken und et
was pedantiſch, die
Terrakotta entſchieden
ſpröde, der Marmor
hochmütig, der Granit

ſeelenlos, der Kalkſtein aber voller Stimmung, und außerdem beſitzt er von Natur
jene altgetönte Ehrwürdigkeit, auf d

ie heutzutage ein ſ
o großer Wert gelegt wird.

Die Deutſchen fühlen und gebärden ſich wie eine Nation der Emporkömmlinge,

Türdetail
am Berliner Virchow
Krankenhaus

und deshalb iſ
t ihnen

das Funkelnagelneue,

das Glatte und Helle
nicht eine Freude wie
den Italienern und
Hellenen, ſondern ein
Horror, und daher
ſchwärmen ſie, recht oft

a
n

falſcher Stelle, für
die ſtaubgraue Antiqui
tät. Nicht nur Bücher,
auch Steine haben ihre
Schickſale und Moden.
Wie lange iſ

t

e
s her,

da blickten Baumeiſter
und Bildhauer mit
unſäglicher Verachtung
auf einen Kalkſteinblock,
der ſich zufällig nach
dem klugen Berlin ver
irrt hatte. Aus Gnaden
vermauerten ſi

e ihn in

die Fundamente, wenn
ihn der Steinmetz als

Jg. Taſchner: Holzpfeilerkopf
für einen Kleinkindergarten

in Berlin
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Gratiszugabe lieferte. Heute wird
derſelbige Stein förmlich mit Gold
aufgewogen. Meſſel, der ſich in
München zu einem Paulus ge

wandelt hatte, führte ihn in
Berlin ein und brachte ihn ſamt
der Münchner dekorativen Plaſtik
in Mode. So warf auch Ludwig
Hoffmann dieWallottradition über
Bord und huldigte in jäher
Schwenkung dem neuen Ideal,
indem er die Reichstagsbildhauer
wie Leſſing und Vogel zurück
treten ließ vor den Münchnern
Wrba, Taſchner, Rauch und an
dern. Das brachte keine beſſere
und höhere Kunſt, aber eine andre
und neumodiſche, mehr lyriſch

Virchow-Krankenhaus. Portal der Kapelle
(Profeſſor Jg. Taſchner)

Türdetail an einem Berliner
Waiſenhaus

(Profeſſor Jg. Taſchner)

betonte und dekorativ gefälligere.

Ohne Zweifel iſ
t

der Berliner
Kunſt durch den Münchner Ein
ſchlag neues, friſches Blut zuge
führt, und e
s wäre mit Freude

zu begrüßen, wenn durch ſolche
Kreuzungen aus der lokalen Kunſt
art in Berlin ein nationaler Stil
erwüchſe. Hoffmann iſ

t

indeſſen
nicht einſeitig und nicht auf
Muſchelkalk erpicht. Nach wie vor
pflegt und fördert er den nobeln
Putzbau, ferner iſ

t

der Sandſtein
nicht völlig verpönt, und auch
den Backſteinbau hat e

r

trotz
Schinkel entſchieden veredelt und,

wie aus unſern Bildern zu er
ſehen, eine neue, zweckmäßigere

und ſtimmungsvolle Geſtaltung
der ehedem nüchternen Terrakotta
erzielt. Hier iſ

t

e
s

eine witzige
Pointe, dort der herzerquickende
Humor und überall ein Singen
und Klingen des zweckbewußt be
ſeelten Steins. Man vergegen
wärtige ſich den großen Fort
ſchritt, deſſen ſich unſre Kunſt
hierdurch zu erfreuen hat. Früher
herrſchte das Schema gleichmäßig
und allerorten. Akanthus, Pal
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Tordetail
Profeſſor Jg. Taſchner

mette, Schnecke und Perlſtab,
dort Kartuſche, Girlande, Vo
lute und Schnörkel, der Bau
ſchmuck erſtarb förmlich in geo
metriſcher Langweiligkeit und
verriet niemals den Zweck
eines Gebäudes, wenn das
nicht etwa eine Inſchrift be
ſorgte. Heute iſ

t

eine Schule
von einem Krankenhaus, ein
Standesamt von einer Feuer
wache, eine Badeanſtalt von
einer Sparkaſſe, ein Geſchäfts
palaſt von einer Turnhalle auf
den erſten Blick zu unterſchei
den, indem in Portalen und
Giebeln die Figuren und Sym
bole und überhaupt auch das
ganze Gehabe der Bauten
Farbe bekennen und das Ideal
des Hauſes verkündigen, was
früher nirgends und niemals
der Fall war. So begründet
alſo die Zweckmäßigkeit den

Adel der hohen Kunſt, hat
gerade die zweckvolle Gliede
rung des Einzelwerks die Ber
liner Kaſernen überwunden,

die als Zweckbauten, wie ſie
ſälſchlich bezeichnet wurden, in

aller Welt verrufen waren.
Die hervorragend ſchönen Bild
werke a

n

ſtädtiſchen Bauten
Berlins zeugen von einer idea
len Gemeinſamkeit zwiſchen
Baumeiſter und Bildhauer.
Das Motiv all dieſer ſingenden
Steine iſt durchweg das geiſtige
Eigentum des Stadtbaurats,
der in ſeinem weiten Reich auf
Diſziplin zu halten verſteht. Und
gerade dieſe Münchner Pro
feſſoren, die ihrerſeits einen
Weltruf haben, blähen ſich
nicht in akademiſchem Hoch
mut als Souveräne, denen
ein Architekt nichts zu ſagen

und zu kommandieren hätte.

-

. .“ -

Märkiſches Muſeum
Blick von der Straße „Am Köllniſchen Park“
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Nein, ſie erkennen die Oberleitung willig vernunftklare und räſonierende Berlin,
an und modellieren die Geſtalten und und wären daher wohl berufen, ſo manche
Ornamente aus dem Geiſt des Bauwerks. Härten, Schärfen und Kanten abzu
Sie ſind a

n

der Iſar werktüchtig geſchult ſchleifen und den Berliner Bär, der ſeine
und bringen von dorther das gemütlich- Jungen ja auch glatt leckt, ſanftſäuberlich
naive und empfindſame Naturell in das zu ſtriegeln und aufzukultivieren.r -S>S-S>S-SS

Profeſſor Georg Wrba: Terrakotten für eine
Berliner Mädchenſchule



Förfugal
als“

Militär-und

Kolonialmacht

ls ich zum erſten Male über den
Paſſeio das Virtudes der alten

Stadt Oporto ging, feierte das Volk
ein großes Feſt. Eine Siegesbotſchaft
war aus Lourenço Marques gekommen,
und nach dem Verpuffen von Raketen
und den brauſenden Vivas hätte ic

h

glauben müſſen, daß ein zweites Sedan
geſchlagen ſei. In Wirklichkeit hatte der
Führer einer kleinen Expedition einen
Haufen Kaffern in die Flucht gejagt –
ein Ereignis, wie e

s für unſre Reiter

in Südweſt gegen Hereros und Hotten
totten etwas Alltägliches war und bei
uns in der Heimat als Selbſtverſtänd
lichkeit unter der Rubrik Koloniales in

den Zeitungen regiſtriert wird. Aber in

Portugal windet man heute auch dem
kleinſten Siege den größten Lorbeer
kranz. Das Volk Heinrichs des See
fahrers, Vasco d

a Gamas, Cabrals und
Albuquerques, die ihrem Vaterlande un
vergänglichen Lorbeer pflückten und
Portugal an die Spitze der Nationen
Europas ſtellten, zaubert ſich ſelbſt gern
die Fata Morgana von äußerer Macht
und kriegeriſchem Ruhm vor, die vor
dem erſten Hauch der Wirklichkeit zer
rinnen muß. Die Welt kennt das heu
tige Portugieſenvolk beſſer. Die Fiſcher,
Winzer und Bauern, die kleinen Krämer
und ſchlauen Kaufleute, die parlamenta
riſchen Klopffechter und Phraſendreſcher– ſi
e

alle haben den Blick, der einſt
über den tiefblauen Ozean neue Wege

zu Macht und Größe ſuchte und fand,
verloren. Er haftet nun am Boden und
ſucht den blanken Milreis. Der größte
Publiziſt portugieſiſcher Zunge hat den

Bajonettierende Infanterie

Grund dieſer Entartung ſeines Volkes
genannt: „Die Jeſuiten haben uns das
Rückgrat gründlich gebrochen.“ – Einſt
war der König von Portugal der Herzog
eines ſtreitbaren Heerbannes. Gegen
Mauren und Spanier brannte der Krieg.
Faſt jede Stadt iſt eine trotzige Feſte ge
weſen, die mit Sturm genommen
wurde. Der Haß gegen Spanien loderte

in den Herzen der Portugieſen vom
Könige bis zum Hirten, und als nach
dem Heldentode des tapferen Dom Se
baſtian Philipp II. von Spanien die
Krone Portugals aufs Haupt ſetzte, be
trachtete das Volk die ſechzig Jahre
ſpaniſcher Herrſchaft als ſchwerſte Heim
ſuchung Gottes.
Als man nach der Schlacht von Alkaſſer
Kebir 1578 unter den gefallenen Rittern
und Söldnern den Leichnam des jungen
Königs Sebaſtian uicht fand, hoffte man
daheim in den Jahren der ſpaniſchen
Knechtſchaft auf die Wiederkehr Se
baſtians, wie die märkiſchen Bauern auf
die Rückkunft ihres Waldemar. Und als
nach Jahrzehnten der König noch immer
nicht gekommen war, bildete ſich der
Glaube a

n

ſeine Rückkehr zu einer un
beſtimmten Meſſiashoffnung aus, und
die Sekte der „Sebaſtianiſtas“ iſ

t

heute
noch nicht völlig ausgeſtorben.
Sie träumt von jener Zeit, d

a der
große König Manuel von Cintras Berges
höhen den Blick über die grünen Wälder
und Rebenhänge hinausfliegen ließ auf
den weiten Ozean, der ſeine Schaum
kronen gegen die ſteilen Felſen des Kap

d
a

Roca wälzt. Vasco d
a

Gama mußte
kommen, den e

r um das Südkap Afri
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Portugieſiſche Artillerie im Manöver

kas, wo der große Diaz vor Sturm und König von Portugal der reichſte Herrſcher
Meuterei umkehren mußte, in das ferne der Welt, ſeine Karavellen ſegelten immer
Wunderland Indien geſandt hatte. Und wieder hinaus nach dem fernen Oſten,
Vasco kam. Mit einem Schlage war der ſi

e

fanden das ungeheure Braſilien, von

Artillerie in den Straßen von Liſſabon
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Der König während des letzten Manövers

den Zinnen Dius und Goas, Colombos
und Malakkas wehte die blauweiße
Flagge, in den Häfen der Molukken, ja
im fernen Japan ankerten die Schiffe
des Königs von Portugal. Nur der
König von Spanien konnte ſich mit Por
tugals Herrſcher meſſen. Wie ein Traum
ſteht jene Zeit heute vor den Augen der
Portugieſen, wie ein Märchen klingt das
Heldenlied des großen Camoes, der erſt
Soldat und dann Dichter war gleich
Cervantes. Indien, Afrika, Braſilien ge
horchten dem Zepter des Königs von
Portugal. Klägliche Trümmer ſind ge
blieben. Die Häfen von Diu und Goa,
das halbe Molukkeninſelchen Timor, Ma
cao, Moſambik, Angola, S. Thomé und
Principe, ein bißchen Guinea, die Kap
verden und Azoren, Flicken von einem
goldenen Königsmantel. Holländer, Eng
länder und Franzoſen haben Stück um
Stück davon geriſſen. Der Undank der

Könige zerriß oft genug
das feingewebte Garn
kluger Gouverneure und
entblätterte den Lorbeer
tapferer Sieger, das
elende Syſtem der Ver
ſchacherung aller Stellen,
die ſchlechte Verwaltung,
die das Mark der Kolo
nien fraß, die Greuel der
Beamten gegen die Ein
geborenen, die Meute
reien der Soldateska
waren die Verbündeten
der Feinde Portugals.
Die Vizekönige Braſi
liens, die Generalkapi
täne des Königs - von
Portugal, haben zu Land
und Waſſer ſchwere Feh
den um den Beſitz ge
führt, aber als Moritz
von Naſſau das Feld ge
räumt hatte und die
Bucht von Rio frei von
Franzoſen war, roſtete
das Schwert Portugals
in der Scheide. Der
Niedergang ſeines Kolo
nialreiches bedeutete auch
den Abſtieg für das Heer.
Seeräuber machten die
Häfen unſicher. Hollän
diſche und engliſche Kaper
brachten die Indienfahrer

Portugals auf, und ſchon im ſiebzehnten
Jahrhundert waren die Feſtungen in
Indien halb verfallen und ohne Geſchütze,
die Kaſſen leer und die Reichtümer in
den Händen der Kirchen und Mönche,
von denen es in Goa doppelt ſoviel als
portugieſiſche Bürger gab. Ormuz und
Maskat, Mombas und Sanſibar, Bombay
und faſt ganz Indien gingen verloren,
und als Karl II. von England 1661 bei
ſeiner Heirat mit einer Prinzeſſin Portu
gals die Stadt Tanger und Bombay nebſt
zwei Millionen Cruzados als Mitgift er
hielt, begann England Stück um Stück
Indien von Bombay aus an ſich zu
reißen.
Der ſchlimmſte Feind des Landes er
ſchien auf dem Felde: Napoleon I. Ge
rade die Portugieſen hat der Korſe am
grimmigſten gehaßt. Er wollte nicht nur
in Europa, ſondern auch über See ſi

e

ins Meer drängen. In aller Stille ſchloß
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er von Agypten aus einen Vertrag mit
Tipu Sultan, der die Engländer und
Portugieſen in Indien angreifen ſollte.
Wer heute in Portugal reiſt, ſtößt
überall auf die Spuren des gewaltigen
Kampfes zwiſchen den Truppen Por
tugals und Englands und den Heeren
Napoleons. Maſſéna ſollte Wellington
ins Meer drängen, nachdem Junot ver
ſagt hatte. Durch die weiten Ciſtus
heiden von Eſtremadura muß Maſſéna
1811 zurück, und Wellington dringt auf
ſeinen Spuren in Spanien ein. Vor
der Mündung des Tejo erſcheint 1826
die engliſche Flotte zum Schutz des kon
ſtitutionellen Regiments gegen die Ultras,
die „Gebückten“ genannt, die nach einem
vergeblichen Putſch aufs neue den Ab
ſolutismus einführen wollen. Ein andres
Geſchwader erſcheint vor der Mündung
des Douro, als der blutige Dom Mi
guel, das Werkzeug Metternichs, die
Verfaſſung bricht, die Cortes auflöſt und
jede Regung im Lande für die recht
mäßige Königin Maria da Gloria im
Blut erſtickt. Damals beginnen die
Truppen Portugals Prätorianer zu wer
den. Nur der Norden, die Garniſon von
Oporto, ſteht auf dem Boden der Ver
faſſung. Seit jenem Bürgerkrieg ſinkt

Beſuch König Manuels in einem Hoſpital

das Anſehen Portugals ſchnell. Das
Julikönigtum Frankreichs forciert nach
verweigerter Genugtuung an einen Fran
zoſen die Mündung des Tejo, und der
Admiral Rouſſin führt die Flotte Por
tugals zum Pfande nach Breſt. Die
Kolonien leiden natürlich unter dem
Wirrwarr in der Heimat, und das deſpo
tiſche Regiment der Könige vernichtet
den Reſt von Anhänglichkeit. Braſilien
fällt ab, nachdem Johann VI. in Rio de
Janeiro mit ſeinen Höflingen und Schma
rotzern das Land von 1806, wo er vor
Junot aus Liſſabon floh, bis zum Tode
Napoleons 1821 ausgeſaugt hat. Von der
portugieſiſchen Tyrannei und Engherzig
keit gegen die Kolonien machen wir uns
einen Begriff, wenn wir hören, daß in
Braſilien keine Kelter knarren, kein Öl
baum gepflanzt werden durfte, keine
Elle Zeug gewebt wurde, keine Drucker
preſſe oder gar Zeitung geduldet wurde,
um den Kaufleuten in Liſſabon das Mo
nopol auf Öl, Wein und Stoffe, den
Miniſtern die Mache der Meinung zu
ſichern. Längſt lieferten die Kolonien
keinen Überſchuß mehr. Meutereien und
Offiziersmorde der unbezahlten Truppen
in Afrika und Indien waren nichts Sel
tenes. In Afrika erlitten die Portu
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gieſen eine ſchwere Niederlage von den
Ovambos in Angola. Ein geborener In
der, der Bonga von Maſſangano, bereitete
ihnen in Moſambik ſchwere Verlegen
heiten und ſchlug eine Expedition von
Jägern und Artillerie aus Liſſabon. Eng
land, das im Burenkrieg die Neutralität
Portugals einfach mißachtete, nötigte der
Regierung in Liſſabon Verträge auf, die
den geſamten Kolonialbeſitz Portugals
ſchon jetzt zu einer engliſchen Domäne
machten. Wir ſelbſt haben bei einer Auf
teilung des portugieſiſchen Kolonialreiches
inſofern wichtige Intereſſen, als unſer
Oſtafrika durch den Ruvuma von Portu
gieſiſch-Oſtafrika getrennt iſ

t

und unſer
Südweſtafrika a

n Angola ſtößt. Der bisher
geheimgehaltene deutſch-engliſche Vertrag
von 1898 ſieht anſcheinend einen Über
gang Angolas a

n

das Deutſche Reich vor,
das

j

außerdem auf alle Fälle S
.

Thomé
und Principe als wichtige Stationen vor
der Küſte Kameruns ſichern müßte.

Als Kolonialmacht hat Portugal ſeine
Rolle endgültig ausgeſpielt, die finan
ziellen Laſten für den Unterhalt einer
Kolonialarmee ſind viel zu groß für
das verſchuldete Mutterland. Seit dem
Vorgehen Deutſchlands in Afrika hat
Portugal ſeine Kolonialtruppen ſtark
vermehrt, die Niederlagen gegen Kaffern
und Ovambos zwangen beſonders dazu.
Heute ſtehen in Angola a

n europäiſchen
Truppen eine Batterie, eine Eskadron,
zwei gemiſchte Kompagnien Infanterie
und Artillerie, eine Kompagnie Infan
terie, das Polizeikorps, dazu ſechzehn
Kompagnien Negertruppen und ein
Strafbataillon, dazu vier Depotkom
pagnien. In Indien hat man zu den
vier farbigen Regimentern eine Batterie,
eine Eskadron Dragoner, Polizei und
ein Regiment weißer Infanterie errichtet.
In Oſtafrika ſtehen eine Batterie, zwei
Eskadrons, zwei gemiſchte Kmopagnien
und zwei europäiſche Kompagnien In

fanterie neben zehn Kom
pagnien Neger. Die ge
ſamten Kolonialtruppen
ſind 10500 Mann ſtark.
Der ermordete König
Carlos war es, der den
Beſtand der Truppen in

Portugal ſelbſt, auf den
Azoren und Madeira ganz
bedeutend hob. Einmal
handelte e

r auf Antrieb
Englands, das in einer
portugieſiſchen Armee ſo
zuſagen eigne Truppen
erblickt, dann aber glaubte
der König wie auch
ſeine Gemahlin Donna
Amelia, im Heere eine
ſichere Stütze gegen den
Liberalismus und die
Republikaner zu haben.
Zwei Geſetze führten
1887 und 1895 die allge
meine Wehrpflicht ein,
doch iſ

t

der Loskauf ge
ſtattet, und die beſitzen
den Portugieſen machen
reichlich Gebrauch da
von. Die portugieſiſche
Armee beſteht aus 84
Bataillonen, 40 Eska
drons, 40Batterien Feld

Ablöſung der Wache vor dem Königspalaſt
artillerie, 22 Kompa
gnien Feſtungsartillerie,
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13 Kompagnien tech
miſcher Truppen, dazu
kommt der Train, die
Zoll- und Grenzgarde
und die Gendarme

ri
e (Munizipalgarde).

Ihre Friedensſtärke
beträgt 33000 Mann.

Im Kriege ſoll das
erſte Aufgebot 3000
Offiziere und 117000
Mann, das zweite Auf
gebot 145 000 Mann
betragen. Die Flotte
beſteht durchweg aus
veralteten Schiffen
und kleinen Kreuzern.
Für den Kriegsfall
rechnet Portugal eben
auf die mächtigen eng
liſchen Geſchwader. Die Infanterie iſt mit
Mauſergewehren Kaliber 6,5 Millimeter
bewaffnet, die Artillerie führt Rohrrück
laufgeſchütze, Modell Schneider-Creuſot,
7,5 Zentimeter. Nur die reitende Artille

ri
e

hat Kruppſche Federſporngeſchütze,

Kaliber 8 Zentimeter. Die Heeresſchule in

Liſſabon und die Kadettenanſtalt inMafra,
deren Zöglinge die entthronte Königs
familie an Bord
ihrer Jacht gelei

-

Soldaten begrüßen den König

für den Monarchen Portugals iſ
t

der
politiſche Geiſt geweſen, der im portu
gieſiſchen Heere ſpukt. Allmählich haben
die Republikaner die führenden Offiziere
des Heeres und der Flotte gewonnen,
und als der junge Dom Manuel auf den
Rat ſeiner Mutter die Konzeſſionen an
die Liberalen zurückzog und nach der
alten klerikalen und konſervativen Weiſe

zu regieren be
gann, ließen Libe

teten, ſorgen für
den Offiziererſatz,
eine Unteroffizier
ſchule iſ

t

die Real
Caſa Pia zu Liſſa
bon. Nach dem
Muſter des befeſtig
ten Lagers von
Châlons hat man
bei Liſſabon eine
neue Anlage ge
ſchaffen. Sonſt iſ

t

nur die Mündung
des Douro bei
Oporto und das
alte Elvas an der
ſpaniſchen Grenze
ſtark befeſtigt. Da
gegen läßt man die
vielen kleinen al
ten Feſtungen ver
fallen. Die Artille
rie hat ihre Schieß
plätze in Vendas

rale und Republi
kaner ihre Minen

in Heer und Flotte
ſpringen, und der
König mußte e

s

erleben, daß die
Waffe, die ſein
Vater neu geſchärft
hatte, ſich nun
gegen ihn kehrte.
Unter der Repu
blik wird das Heer
Portugals noch

weit mehr von
politiſchen Par
teien und Inter
eſſen durchwühlt
werden, und die
Machthaber wer
den ſtets damit
rechnen müſſen,

daß Rivalen die
ſelben Truppen
gegen ſi

e aufwie
Novas und Alco
chete. Das Unglück Der König im Geſpräch mit ſeiner Mutter

geln.

Dr. A
.

Funke



Marcel Prévot

Das Auto als Erzieher

anz im Gegenteil,“ antwortete Hu
bert Delagrange, „das Auto wirkt

geradezu fördernd auf die Moral des
modernen Lebens. Auf einen Verrückten,
der auch ohne das Auto an irgendeiner
Manie zugrunde gegangen wäre, kom
men Hunderte von Leuten, die ohne
unſer neueſtes Vehikel heute hochſtapeln
würden oder gar zum Vagabundentum
herabſänken. Auf einen Haushalt, den
es finanziell ruiniert – was ic

h übri
gens gar nicht einmal glaube, weil da
ſicherlich eine Menge andrer Dinge mit
ſpielen – ſtellt es in zehn andern die
Ordnung wieder her und erzieht beide
Gatten zu intenſiver und nutzbringender
Tätigkeit. Ich ſelbſt bin ein Schul
beiſpiel für meine Theſe.
Ich war früher ein Dutzendmenſch
mit einer reizenden kleinen Frau, ſo

wenigſtens lautete das einſtimmige Urteil
unſers Bekanntenkreiſes. Als Sohn ver
mögender Eltern hatte ich mein Dok
torat mit Ach und Krach gemacht und
war dann bei einem befreundeten Bankier
als Volontär eingetreten. Mit achtund
zwanzig Jahren heiratete ic

h

ein zwei
undzwanzigjähriges Mädchen, welches
mir eine ſchöne Mitgift zubrachte.
Wir lebten, wie alle jungen Ehepaare

in Paris leben, wenn ſi
e fünfzigtauſend

Franken Rente zu verzehren haben;

id est, wir hatten einen großen Be
kanntenkreis, liefen in alle Theater (vor
nehmlich in die kleineren, die nicht allzu
große Anſprüche a
n

den Geiſt der Zu
hörer ſtellen), lebten den halben Som
mer im Seebade, gingen im Winter auf
einige Wochen nach Nizza, gaben Diners
und wurden eingeladen: kurz, wir kamen
kaum zur Beſinnung, arbeiteten nichts,
laſen nicht und glaubten, ſo müſſe es ſein.

Ich brauche Ihnen wohl nicht erſt

zu erzählen, daß ich bald nach meiner
Hochzeit meinen Poſten bei dem be
freundeten Bankier aufgab; auch wer
den Sie wohl längſt erraten haben,
daß wir unſer Budget bald bedeutend
überſchritten und ſtatt unſrer fünfzig
tauſend jährlich ſiebzigtauſend Franken
ausgaben. Auf dieſe Weiſe hatten wir
alle zwölf Monate ein Defizit von
zwanzigtauſend Franken; die Hälfte da
von nahmen wir einfach vom Kapital,
die andern zehntauſend ſchlugen wir zu

unſern Schulden. Bei den meiſten Pa
riſer Ehen bilden ja die Schulden einen
Teil des Finanzſyſtems – ganz ebenſo
wie bei irgendeiner Großmacht.
Haben wir jemals ernſthaft daran
gedacht, Ordnung in unſre Finanzen zu
bringen? Schwerlich. Wir tröſteten uns
mit vagen Hoffnungen. Erbſchaften
hatten wir nicht zu erwarten, denn unſre
beiderſeitigen Eltern folgten unſerm
löblichen Beiſpiel, lebten luſtig drauflos
und verzehrten ſo bei wegelang ihr be
trächtliches Vermögen. Allerdings zählten
auch wir ſtark auf irgendeinen glücklichen
Zufall, auf eines jener genialen Finanz
manöver, von denen man in Paris ſo

häufig – hört. Sie würden ſtaunen,
wie optimiſtiſch unſre jungen und alten
Herren ſind, wie ſehr ſie die angeſtrengte
Tätigkeit preiſen, wie nutzbringend ſi

e

ſelber ihre Zeit zu verbringen wiſſen –
im Rauchzimmer, nach einem opulenten
Diner, bei ſtarken Schnäpſen und feinen
Zigarren. „Morgen“, wenn ſie anfangen
wollen, wirklich zu arbeiten, iſt der Opti
mismus und die Luſt an geregelter Tätig
keit mit dem Rauch der Havanna verflogen.
Waren wir glücklich, meine Frau und
ich? Heute würde ich lieber Innerafrika
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koloniſieren, als nur einen Monat lang
ein Leben führen, wie ich es damals tat.
Wir waren aber auch nicht allzu un
glücklich und ſtahlen ganz vergnügt un
ſerm lieben Herrgott den Tag. Auch
vertrugen wir uns leidlich; wie zwei gute
Freunde ſuchten wir möglichſt wenig
allein zu bleiben, aus Furcht vor töd
licher Langeweile oder Streit. Mit einem
Worte – ein Muſterehepaar, ſolange
wir uns nicht ſahen, oder doch wenigſtens
nicht allein ſahen.
Meine Frau war die erſte, die ſich
in das Auto verliebte – natürlich aus
Großmannsſucht. Drei befreundete Ehe
paare, die reicher oder noch leichtſinniger
waren als wir, hatten ihr eignes Auto,
und meine Frau fühlte ſich gedemütigt,
es ihnen nicht gleichtun zu können. Der
Mietwagen genügte ihr nicht mehr, das
Auto platzte in die latente Kriſis hinein,
und die ehelichen Szenen riſſen nicht
mehr ab. Sie weigerte ſich, in dieſer
„miſerabeln Karrete“ auszufahren, blieb
zu Hauſe und ſchmollte.
Die darauffolgenden Zankduette führ
ten zu den überraſchendſten Reſultaten.
Sie bewieſen uns vor allem klar und
deutlich, daß wir beide uns radikal än
dern müßten, ſonſt wurde ein ferneres
Zuſammenleben undenkbar. Dann mach
ten wir auch zum erſtenmal den ſchwa
chen Verſuch, Bilanz zu ziehen, unſre
pekuniäre Situation klarzulegen.
Meine Frau wollte mir nämlich ziffern
mäßig beweiſen, wir ſeien reich genug,
uns ein Auto zu leiſten, während ich
vom Gegenteil überzeugt war. Wir
machten uns alſo eifrig ans Rechnen.
Sehr erſchrocken, ganz beſchämt und
niedergeſchlagen mußten wir konſtatieren,
daß wir im Begriffe ſtanden, uns finan
ziell zu ruinieren. Nun beſchloſſen wir
ſofort einſchneidende Reformen, ſtrichen
die Hälfte des Toilettenbudgets, des
Haushaltetats und die ganzen Reiſen.
Im Sommer wollten wir – ſtatt nach
Deauville – auf das Gut meiner Eltern
oder zu meinen Schwiegereltern fahren.
Dort langweilte man ſich zwar nach
Noten – aber man konnte ſparen.
So kamen wir durch das Medium des
Streites, zum erſtenmal in unſrer Ehe,
zum ruhigen Gedankenaustauſch; und –
merkwürdig – wir verſtanden uns am
Ende ganz gut. Zwei Stunden lang
rechneten wir angeſtrengt, und als wir

ſchlafen gingen, war meine Frau ſehr
vergnügt und hatte rote Backen. Das
Rechnen hatte ihr ungeheuer viel Spaß
gemacht, ſi

e ſagte ſehr lieb und herzlich:
„Das war wirklich ein angenehmer
Abend! Wie gut, daß wir nicht mit
den Rivais zu der neuen blödſinnig
zotigen Revue gingen!“
Juliette hatte mir aus der Seele ge
ſprochen, eben hatte ic

h

etwas Ahnliches
ſagen wollen.
Natürlich kauften wir das Auto doch.
Wir kauften alſo ein Auto, kauften e

s

gemeinſam, nachdem wir gemeinſam
durch hundert Garagen gekrochen, in

zwanzig Fabriken geweſen waren und
eine Unmenge Fahrzeuge durchprobiert
hatten. Es war ein zu amüſantes Leben
damals, beinahe eine zweite Hochzeits
reiſe durch die Avenue d

e la Grande
Armée, durch Neuilly, Levallais und
Gennevilliers und wie die Fabriksviertel
von Paris alle heißen. Auf dieſer zwei
ten Hochzeitsreiſe lernten wir uns erſt
recht eigentlich kennen, ſchätzen ja –
und auch lieben.
Ich ſah mit Erſtaunen, daß ic

h

eine
tätige und praktiſche Frau beſaß, deren
kluge Einfälle mich entzückten. Juliette
hingegen fand, ic

h

ſe
i

außergewöhnlich
begabt für techniſche und mechaniſche
Materien. Darin hatte ſi

e recht, ich über
zeugte mich bald ſelbſt davon. Das Tech
niſche am Automobilſport zog mich un
widerſtehlich an, ic

h

kam nicht mehr los
davon. Als wir zum erſtenmal zu zweit in

unſerm neuen Wagen, froh wie Stu
denten in den Ferien, nach Fontainebleau
fuhren, fühlten wir uns wie neugeboren.
Wir waren ausgelaſſen luſtig, waren
glücklich, allein zu ſein, ganz allein; nur
ein kleiner Junge fuhr mit, der unter
meiner Oberaufſicht den Chauffeur ſpielte.
Die Chauffeurprüfung hatte ic

h inzwi
ſchen gemacht, und das Auto war mir
vertraut geworden. Wir frühſtückten in

Marlotte und trieben dabei viel Unſinn.
Jch ſtieß mit Juliette an.
„Die Rivais und die Xens und die
W)pſilons werden ſchauen, wenn ſi

e uns
nicht zu Hauſe treffen! Sind dieſe
Leute hohl! Und dumm! Und ungebil
det! Ein wahres Glück, daß wir ſi

e an
geführt haben!“
„Wieviel luſtiger ſind wir heute!“
„Wieviel ſchöner iſ

t

e
s hier als im

Theater!“
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„Und wie ic
h

dich liebe, mein Herz!“
ſchloß meine Frau mit einem Kuſſe.
Die Erhaltung des Autos koſtete ein
ſchönes Stück Geld. Zwar nicht ganz

ſo viel, als wir gefürchtet hatten und
nicht halb ſo viel, als man uns hatte
fürchten machen. Ich glaube beinahe,
alle Automobilbeſitzer ſchneiden ordent
lich auf, wenn ſi

e von den Erhaltungs
koſten ihres Fahrzeuges reden. Aber
trotzdem lief es gehörig ins Geld.
Dafür erſparten wir wieder beträcht
lich am Haushalt. Urſprünglich hatten
wir das Auto nur gekauft, um damit zu

prahlen, und jetzt benutzten wir es aus
ſchließlich, um aus Paris zu entkommen,
aus demſelben Paris, das wir mit un
ſerm Fahrzeug hatten verblüffen wollen.
Die Koſten des Autos erſparten wir an
der Sommerreiſe. Das Seebad entfiel;
wir brachten die Ferienmonate bei den
Eltern und Schwiegereltern zu. Dank
dem Auto langweilten wir uns auch dort
nicht allzuſehr.
Bald genügte mir ein einzelnes Fahr
zeug nicht mehr. Ich baſtelte zwar den
halben Tag a

n

meinem Auto herum,
aber das war doch nur halber Kram.
Ich ſehnte mich nach Arbeit. Nach und
nach war ic

h

in die ernſt zu nehmen
den Automobilkreiſe gekommen. Ich
hatte das Glück gehabt, eine kleine Ver
beſſerung am Steuer zu erfinden. Ich
vertraute mich einem meiner neuen

Freunde an, einem geſchickten Ingenieur,
der Feuer und Flamme für die Sache
war, mir ein Patent verſchaffte und
mich ſchließlich a

n

einer Automobilfabrik
beteiligte.

So bin ic
h

im wahrſten Sinne des
Wortes unter die Räder gekommen“.
Heute bin ic

h

mit Leib und Seele
dabei.

Ich bin mit Leib und Seele dabei,
dank dem Automobil. Ich gehe ja noch
ab und zu einmal ins Theater, beſuche
meine Bekannten und gebe ſelbſt Diners;
auch fahre ic

h alljährlich auf vier Wochen

in irgendein faſhionables Seebad. Aber
mein Leben iſ

t jetzt, Gott ſe
i

Dank, auf
eine geſundere Baſis geſtellt: ic

h

arbeite.
Ich bin nicht gerade Millionär ge
worden, habe aber meine Rente ſtark
erhöht. Mein Hausweſen, das dem
finanziellen Ruin zuging, iſt jetzt durch
meine Arbeit konſolidiert. Das Segens
reichſte, das Größte aber – Juliette
und ic

h
haben etwas Gemeinſames ge

funden, eine Tätigkeit zu zweien, ohne
welche die beſte Ehe zerſchellt.
Das iſt die Geſchichte meiner Erziehung
durch das Automobil.
Sie iſ

t

kein Ausnahmefall, glauben
Sie e

s mir; e
s

iſ
t

die Geſchichte einer
Unzahl moderner Pariſer, welche das
Auto vom finanziellen und moraliſchen
Ruin bewahrte.“

(Autoriſierte Überſetzung von G
.

Katz)
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Die Nähſtunde

Nach einem Gemälde von Otto Roſſow
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Eine Rodelſtation in den Dolomiten

Moderne Sportſchlitten
Von

Karl Hibernus

(Hierzu acht Abbildungen nach photograph. Aufnahmen von Emil Terſchak, Cortina d'Ampezzo,
J. Benade, Wiesbaden, und „Topical“)

s iſt eine Reihe fvon Jahrzehnten
her, d

a

befand ſich der Schreiber
dieſer Zeilen in einem lebhaften Wort
gefechte mit einer Anzahl von Alters
genoſſen; der Streit drehte ſich um die
beſte Art des Schlittens, und jeder
wollte das ihm zur Verfügung ſtehende
Exemplar als dieſer Art angehörig er
klärt wiſſen.
Der Streit wurde kurzerhand von
demjenigen entſchieden, der unter der
kleinen Schar über die größte Lungen
kraft und, wie das ja gewöhnlich Hand

in Hand zu gehen pflegt, zugleich über
das Mindeſtmaß von Zaghaftigkeit ver
fügte. „Ach was,“ erklärte er kategoriſch,
„eure Schlitten taugen alle nichts, ich
allein habe den einzig richtigen – der
hat hölzerne Eiſen!“

Arena 1910/11 Heft 6

Die Erinnerung an dieſes kleine Er
lebnis ſei aufgefriſcht, nicht um darzu
tun, mit welchem keckem Wagemut die
Jugend ſich über die fundamentalſten
Geſetze des Denkens hinwegzuſetzen liebt
und das „Unmöglichſte von allem“, das
berüchtigte Sideroxylon der Logiker, ſo
bald e

s ihr paßt, einfach für eine ge
gebene Tatſache erklärt, ſondern um
darauf hinzuweiſen, wie unendlich pri
mitiv vor noch nicht allzu langer Zeit
alles das war, was der Jugend – und
nicht nur dieſer – zur Betätigung des
Winterſports zur Verfügung ſtand.
Was für ein problematiſcher Begriff
war überhaupt damals der „Sport“ oder
gar der „Winterſport“! Schlittenfahren,

ja das konnte man, und man hatte wohl
auch etwas vom Schlittenrecht gehört,

53
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Abfahrt einer Rodelpartie in Tirol

aber das war entweder ein Luxus,

deſſen Glanzzeit eigentlich ſchon ziemlich
weit zurücklag, oder eine leidige Not
wendigkeit für rauhe Gegenden, in denen
man zur Winterszeit den Poſtwagen
oder ſelbſt das ſtädtiſche Mietfuhrwerk
auf Schlittenkufen ſtellen mußte.
Das Schlittſchuhlaufen allerdings wurde
gepflegt, man ließ es gelten und ſuchte
es wohl gar von der Schule aus zu
fördern; knüpften ſich doch literariſch
klaſſiſche Reminiſzenzen an Klopſtock und
Goethe daran.
Das Schneeballen aber war wie das
Schleifen halb und halb verpönt, denn
es war ein noch aus der alten ſcholaſti
ſchen Zeit überkommener pädagogiſcher
Grundſatz, während der kalten Jahres
zeit den heranwachſenden Menſchen mög
lichſt in die warme Stube zu bannen,
und nicht überall dachte man ſo auf
geklärt wie an der Militärſchule von
Brienne, an welcher der junge Napoleon
Bonaparte ſeine Studien machte und
mit ſeinen Genoſſen regelrechte Schnee
ſchlachten zur Ausführung brachte.
Übrigens verhielt es ſich in dieſer
Hinſicht auf dem Lande nicht anders
wie in der Stadt. Der Landmann war
und iſ
t

heute noch überall da, wo ihn
der Kampf um das tägliche Brot nicht

zu ſteter Ausdauer unter freiem Himmel

und

nötigt, gegen die Winterkälte womöglich
noch empfindlicher als der Städter, und

e
r

ſucht in der rauhen Jahreszeit ſein
Vergnügen durchaus nicht im Freien,
wie e

r ja auch in keiner Weiſe beſtrebt
iſt, das heranwachſende Geſchlecht durch
ſyſtematiſche Vorübungen zu der Ent
wicklung körperlicher Kraft heranzubilden,
die ihm Vorbedingung für die Ausübung
ſeines Berufes iſt.
Der Gedanke, durch vernünftig ge
regelte körperliche Bewegung in freier,
noch unverbrauchter Luft auch zur
Winterszeit ſich zugleich ein Vergnügen

ein Mittel zur Erhaltung und
Stärkung ſeiner Muskel- und Nerven
kraft zu verſchaffen, iſ

t

nicht auf dem
Lande, ſondern hinter ſtädtiſchen Mauern
entſtanden, und noch heute ſind e

s ja

die Städter, die bei ſich ihre Eisbahnen
anlegen oder hinaus auf das Land und

in das Gebirge ziehen, um ſich dort die
Bedingungen für die Ausübung des
winterlichen Sports zu ſchaffen und ſich
den Vergnügungen dieſes Sports hin
Zugeben.

Wir brauchen nur ein beliebiges Zei
tungsblatt zur Hand zu nehmen, um
uns davon zu überzeugen, wie das in

immer weiterer Ausdehnung geſchieht
und e

s jetzt im Rieſengebirge und im
Schwarzwald, im deutſchen Mittelgebirge



FOSOFOSOFOSOFOSOFO Moderne Sportſchlitten C2C2C2C2C?C?C? 831

und in den Schweizer und bayriſchen
Alpen für den erholungsbedürftigen
Stadtbewohner als Gegenſtück zu den
„Sommerfriſchen“ förmliche „Winter
friſchen“ gibt, und daß das gleiche wie
in Deutſchland faſt in allen Kulturlän
dern mit richtiger Winterszeit der
Fall iſt.
An dieſen Stätten findet der Sport
luſtige behagliche Unterkunft und das,
was er als erſte Vorbedingung für die
Ausübung ſeines Sports bedarf, das
heißt ein geeignetes Gelände zur Aus
führung des Schneeſchuhlaufs und des
Fahrens mit dem Tret- und vor allem
mit dem Rutſch- oder Rodelſchlitten,
denn um dieſe beiden Arten des winter
lichen Freiluftvergnügens handelt es ſich
gegenwärtig in erſter Linie. Die Geräte,
mit denen die Übungen jetzt allgemein
angeſtellt werden, ſind meiſt aus Län
dern mit ſtarkem, lang andauerndem
Winter, wie Skandinavien und Nord
amerika, zu uns gekommen oder doch
nach Vorbildern aus derartigen Ländern
aus einheimiſchen Anſätzen zu ihrer
nunmehrigen Geſtalt gemodelt worden.
Eine Art des Schneeſchuhs, ein rund
liches Geflecht aus Ruten oder ähnlichem
Material, war ſchon den nordiſchen Völ
kern des Altertums bekannt und lebt in

beſonderen Abarten als „Truger“ in
Kanada und als „Schneereifen“ in Tirol
fort; es diente aber und dient noch
lediglich dazu, den Wanderer vor dem
Einſinken in den Schnee zu bewahren,
und war nicht geeignet, ſeine Fort
bewegung irgendwie zu beſchleunigen.
Die Fähigkeit, den Menſchen mit
voller Sicherheit über Schnee- und Eis
ſtrecken der verſchiedenartigſten Boden
geſtaltung zu befördern und ihm dabei
eine pfeilartige Geſchwindigkeit zu ver
leihen, war erſt dem eigentlichen „Schnee
ſchuh“ oder „Ski“ vorbehalten, wie er
ſich in ſeiner charakteriſtiſchen über
ſchlanken Lanzettgeſtalt von 2 bis 2“,
Metern Länge bei einer Breite von nur
7 bis 9 Zentimetern in Norwegen und
Schweden, vielleicht nach finn- oder lapp
ländiſcher Anregung, ſeit kaum mehr
feſtzuſtellender Zeit entwickelt hat.
Schon Guſtav Adolf gebrauchte in
ſeinem Heere Skiläufer zu Meldedienſten,
und im achtzehnten Jahrhundert wurden
in der norwegiſchen Armee ganze Ski
läuferkorps gebildet.
Zu einem mehr und mehr ſich ver
breitenden Sportgerät wurden die nor
diſchen Skier jedoch erſt in den achtziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts, nach
dem Nanſen ſein kühnes Werk der

Langſam bergauf
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Abfahrt eines Bobſleighſchlittens (St. Moritz)

Durchguerung Grönlands auf Schnee
ſchuhen ausgeführt hatte.
Unter den verſchiedenen Arten des
Schlittenfahrens, von denen natürlich
das Fahren mit motoriſcher Kraft –
Pferden oder Kraftmaſchinen – hier
unberückſichtigt bleibt, erfreut ſich augen
blicklich großer Beliebtheit und weiter
Verbreitung das Fahren mit dem Renn
wolf oder dem Tretſchlitten, und mit
Recht, denn es iſ

t

beſonders erfriſchend
und verhältnismäßig mühelos (kaum mit
größerer Anſtrengung als das Radfahren
verbunden) und überall da auszuführen,
wo e

s

eine auch nur dünne Schnee
oder Eisſchicht gibt. Das Gerät, mit
dem e

s ausgeführt wird, ſtammt aus
Schweden und beſteht im weſentlichen
aus zwei etwa 2 Meter langen, aus
ſtarkem Eſchenholze gefertigten Kufen,
auf denen ſich bei 40 Zentimeter Spur
weite etwas vor der Mitte zwei ſpitz
winkelig nach rückwärts geneigte, durch
dünne Eiſenſtäbe verſteifte Streben er
heben, die oben durch einen Querriegel,
die Lenkſtange, miteinander verbunden
ſind, während von ihrer Vorderſeite in

ſanft geneigter Ebene unter ſich netz
artig verſchnürte Bretter ſich nach den

leicht aufgebogenen Kufenenden er
ſtrecken.

Der Fahrende, der ſeine Stellung
hinter der Lenkſtange nimmt, trägt a
n

ſeiner Fußbekleidung (am beſten feſte
Schnürſtiefel)ſogenannte Schlittenſporen,
das heißt je vier verzinkte Eiſenſtollen,
die durch eine beſondere Vorrichtung an
der Stiefelſohle ſo angebracht werden,
daß ſi

e

ſenkrecht genau unter den Fuß
ballen zu ſtehen kommen.
Um den Schlitten in Gang zu bringen,
ergreift der Fahrer die Lenkſtange, ſetzt
einen Fuß auf eines der hinteren Kufen
enden und führt mit dem andern inner
halb der Kufen einen Stoß nach rück
wärts aus, das Fahrzeug gerät dadurch
ins Gleiten, wird je nach der Beſchaffen
heit der Bahn und der Geſchicklichkeit
des Fahrers 5 bis 6 Meter, unter Um
ſtänden ſogar 10 Meter nach vorwärts
getrieben, und e

s erfolgt ſodann ein
weiterer Stoß und immer wieder ein
neuer, bis der Fahrer bei eintreten
der Ermüdung des bisher zum Ab
ſtoßen benutzten Fußes dieſen zum
Ausruhen auf das Kufenende ſtellt und
die Abſtoßbewegung mit dem andern
ausführt.
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Der Rennwolf bietet die beſondere
Bequemlichkeit dar, daß auf der ge
neigten Ebene vor der Lenkſtange ſich
in praktiſcher Weiſe leichtes Gepäck, wie
Ruckſack, Lodenmantel, Mundvorrat und

Äºgraphie Kamera, unterbringen(l

Entſchieden die beliebteſte Art des
modernen Schlittenſports und diejenige,
der unfraglich die Zukunft gehört, iſt

die des Rodelns oder das Bergſchlitten
fahren.
Als Sport betrieben iſ

t

das Rodeln
allerdings noch ſehr jungen Datums und
kaum ſieben bis acht Jahre alt, a

n
ſich

aber reicht es in ſehr weite Zeit zurück,
denn e

s

iſ
t in allen Hochgebirgsgegenden

und ſelbſt im Mittelgebirge ſeit undenk
lichen Tagen betrieben worden, nament
lich zur Herabbeförderung von Laſten
wie Holz, Heu, Wild und ſonſtigen
Vorräten.
Der Berg- oder Rutſchſchlitten, in

Sachſen mit dem wohlklingenden Namen
„Käſehitſche“ belegt, kommt in Deutſch
land wie in andern Ländern unter den
verſchiedenſten Geſtalten und in einer
Menge von Abarten, bald aus Holz,

bald aus Metall, bald aus beiden Stoffen
gefertigt, vor, wie ja auch die eingangs
erwähnten primitiven Kinderſchlitten in

die von ihm vertretenen Kategorien

fallen. Faſt alle Arten haben das mit
einander gemein, daß ſie, wie der Hall
taler, der Davoſer, der Tiroler, der
Vordernberger und der Leobener Rodel,
nach vorne aufgebogene Kufen haben,
die mittels zweier oder mehrerer Stützen
den Sitz tragen.
Für den Sport und namentlich für
das Wettfahren werden allerdings be
ſondere, eigens zu dieſem Zwecke kon
ſtruierte Arten ausländiſcher Herkunft,
wie der ganz aus Stahlrohren und
Stahlbändern gefertigte Skeleton und
der aus ähnlichem Material hergeſtellte,
aber nach ganz anderm Syſtem gebaute
oder ausſchließlich für das Wettfahren
beſtimmte kanadiſche Tobbógan benutzt,
die beide zur Verringerung des Luft
widerſtandes in liegender Stellung ge
fahren werden. Wenn nicht alle, ſo

werden doch die meiſten der hervor
gehobenen Bergſchlittentypen während
der Fahrt durch Verlegung des Körper
gewichts und mit der Hand, hauptſäch

Sechsſitziger Rodelſchlitten
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Die große Schlittenbahn („Creſta-Run“) in St. Moritz; vorn ein Skeleton

lich aber mit den Stiefelabſätzen ſowohl
gelenkt wie auch gebremſt.

Die Berg- oder Rutſchſchlitten, wie
ſie Namen haben und wie ſi

e immer
eingerichtet ſein mögen, haben alle den
Nachteil, daß ſi

e nur von einer oder
höchſtens von zwei Perſonen benutzt
werden können. „Geteilte“ Freude iſ

t

aber immer „doppelte“ Freude, und ſo

gewinnt das Vergnügen, pfeilgeſchwinde
durch die erfriſchende und ſtärkende reine
Winterluft dahinzuſauſen, einen ganz
beſonderen Reiz, wenn e

s „geſellig“,
das heißt von einer größeren Anzahl
von Perſonen zu gleicher Zeit ausgeübt
werden kann.

Bobſleigh mit Seilſteuerung in Davos
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Neuerdings iſ
t

e
s nun auch hierzu

gekommen, und zwar durch Einführung
des amerikaniſchen „Bobſleigh“, des
Mannſchaftſchlittens (oder wenn man mit
aller Gewalt überſetzen will, des „Schlen
kerſchlittens“), eines Rutſchſchlittens, auf
dem ſechs bis ſieben Perſonen auf ein
mal Platz finden können und der als
Matador unter den modernen Sport
ſchlitten gelten darf. E

r

iſ
t

ſehr ſchwer
(bis zu 100 Kilogramm), aus Stahl und
Holz gebaut und beſteht aus zwei dem
Skeleton ähnlichen Schlitten, die in der
Weiſe durch ein gepolſtertes Sitzbrett
miteinander verbunden ſind, daß der
hintere Schlitten in feſter Verbindung
mit dieſem Brett ſteht, während der
vordere wie das Vordergeſtell des Wa
gens um eine Achſe drehbar iſt.

u
. Er wird durch zwei über Klobenrollen

laufende Seile oder bei dem neueren

Typ auch wohl durch ein Lenkrad ge
ſteuert und iſ

t

a
n

ſeinem hintern Ende
mit einer ſtarken Krallenbremſe ver
ſehen, die von dem letzten Fahrer durch

Ästung eines Hebelarms eingeſetztU01TO.

Die Steuervorrichtung iſ
t

dem vorder
ſten Fahrer anvertraut, doch wirkt die ganze
Mannſchaft an der Lenkung mit, und

e
s

iſ
t

ein fortwährendes Zuſammenſpiel
der ſämtlichen Fahrer durch entſprechende,
mit Handbewegung verbundene Ge
wichtsverlegung des Körpers erforder
lich, um den Schlitten ſtets in der rich
tigen Bahn zu halten.
Gerade in dieſem Zuſammenſpiel, in

der Betätigung aller Kräfte a
n

dem
Gelingen des Ganzen, der fröhlichen,
blitzſchnellen Fahrt liegt die große An
ziehungskraft, die das Fahren mit dem
Bobſleigh ausübt.

Bobſleigh mit Radſteuerung bei einer ſcharfen Kurve (Davos)
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mmer ſchwieriger wird es für den
Laien, ſich durch das Maſſenangebot

des Buchhandels zu einem beſtimmten
Entſchluß hindurchzuringen, der das
Schenken von Büchern nicht nur zu einer
Qual der Ungewißheit macht. Der Ideal
zuſtand, nur Bücher zu verſchenken, von
deren Wert man ſich ſelber überzeugt
hat, wird weſentlich dadurch beeinträchtigt,
daß neben dem Geleſenen ein viel ſchö
neres ungeleſenes Buch liegen kann.
Manchem klingt der Name ſeines Lieb
lingsſchriftſtellers hold wie Sphärenmuſik,
und er genießt im Anblick eines neuen
Werkes jene himmliſche Vorahnung und
Erinnerung, die ſich zu einem Gefühl
der Andacht vereinigen. Gerhart Haupt
mann kommt uns mit ſeinem „Narr
in Chriſto Emanuel Quint“ (Verlag
S. Fiſcher, Berlin) zum erſtenmal mit
einem großen Roman. Vielleicht gehört
wirklich etwas Gläubigkeit für dieſen ſchle
ſiſchen Dichter dazu, ihm in die krauſen
pſychologiſchen Gänge ſeines religiöſen
Fanatikers zu folgen. Die ſchlichte, vielen
allzu ſchlichte Sprache, die breite, behäbige
Aufrichtigkeit, die Schritt für Schritt den
Wirrniſſen einer einfachen, religiöſenSeele
folgt, hat als Ganzes etwas tief Ergreifen
des. In dem ſchleſiſchen Tiſchlerſohn, der
nicht zum Handwerk taugt und dem ſeine
Armut Chriſti Seligkeit wird, iſt leibhaftige
Myſtik im Bauerngewande. Der Schäfer
Jakob Böhme – wir können uns das
nur ſchwer vorſtellen – iſt doch keiner
von den Reichen auch nur im Geiſte ge
weſen, die die große und die kleine Welt
durchſtudiert hatten. Gerhart Hauptmann,
der ſeit langem a

n

einem Thomas Münzer
ſchreibt, hat auch in dieſes Werk viel von
ſeiner eignen, a

n

die Natur ſeltſam ge
bundenen Kraft hineingearbeitet. Wir
haben ein Bekenntnis deutſchen Gefühls
lebens vor uns, wie e

s

in dieſer Aus
ſchließlichkeit nur Hauptmann ſchreiben
konnte.

Das Thema der Sektierer und Gottſucher
hat auch, wie unſern Leſern bekannt iſt,
Wilhelm Hegeler in ſeinem Roman „Die
frohe Botſchaft“ behandelt. Dieſes
feine, kluge Werk, das die Sehnſucht eines

mittleren Bürgertums nach Befreiung
vom Joch der Fronarbeit ſchildert, iſt jetzt
als Buch erſchienen (Deutſche Verlags
Anſtalt, Stuttgart). Die moderne Groß
ſtadt ſetzt dieſe Probleme, die immer
wieder aus den Tiefen des menſchlichen
Herzens hervordrängen, im alten Jeruſa
lem wie im Prag Huttens, im England
der Puritaner, bei den Herrnhutern wie
im Zeitalter der Elektrizität, in ein kälteres
graues Licht. Aber gerade dieſe Miſchung
von Idealismus mit Verſtandeszweifeln
und einer unabwendbaren Erfahrung des
praktiſchen, nüchternen Lebens iſtWilhelm
Hegeler vortrefflich gelungen. Mit Char
lotte Damme, der energiſchen Heldin des
Buches, die gegen tauſend Widerſprüche
ihre weiblichen, geſunden Inſtinkte zum
geiſtigen Siege führt, lernen wir die Welt
beſſer verſtehen, in der wir leben.
Lange iſ

t
das Leben unſrer Zeit nicht

mit ſo bunten fröhlichen Farben gemalt
worden wie in dem mit flottem Tem
perament geſchriebenen Roman der Gräfin
Eva von Baudiſſin: „Blaues Blut“
(Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart). Das
feudale Adelsleben der Gegenwart hat
ſeine exkluſive Stellung in der Geſellſchaft
weſentlich eingeſchränkt. Nationale und
internationale, feudale und großinduſtrielle
Beziehungen gehen ineinander über. Die
„Kinder der Exzellenz“ ſind nicht mehr
jene Märtyrer der Armut, auch ſi

e haben
ſich hinausgemacht ins Leben und nehmen

e
s mutig auf ſich, ihr Schickſal ſelbſt zu

beſtimmen. Adda von Leinſtein, Dresden,
Reichenbachſtraße, dritter Stock, iſt ſolch
ein friſcher Typ des zwanzigſten Jahr
hunderts. Und wie ſich dieſes geſunde
Perſönchen in dem Wirrwarr diploma
tiſcher und politiſcher Intereſſen ihrer
Kreiſe ihr eignes Lebensglück ſichert, das

iſ
t

ohne falſche Sentimentalität mit jener
übermütigen Klarheit geſchildert, die dieſe
Schriftſtellerin auszeichnet.
Die Gemeinde derer, die jeden Roman
von Ernſt Zahn wie eine köſtliche Gabe
aus lieber Hand empfingen, iſ

t

ſo groß,
daß ſich der Dichter nicht hätte in einem
kleinen Vorwort zu entſchuldigen brauchen,
wenn e

r nun auf einmal die kleinen
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poetiſchen Blüten, die ihm auf ſeinen
großen epiſchen Wanderungen erblühten,
ohne daß er ſi

e ſuchte, zum Strauß ge
bunden hat. Wenn auch Ernſt Zahns
tiefſchürfender und weit ausgreifender
Kunſt die gegenſtändlichere Geſtaltung im
Roman und in der großen Novelle mehr
liegt als die in Nuancen klingende Form
der Lyrik, ſo– meinen wir– mußten
doch dieſe Verſe in ihm werden; das
einfache Gefühl ſeiner Seele, das ſich mit
der Natur, mit Haus und Heim, mit Vater
land und Weib und Kind ſo reſtlos, ſo

ganz in edler Ruhe feiernd eins fühlt,
ſchwingt hier in ſchmuckloſem, kindhaftem
Wohllaut. Herdenglockenton, Heimchen
gezirp und Kinderjubel klingt in dieſem
Bande „Gedichte“ von Ernſt Zahn
(Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart),
der als Lyriker mit dem Dichter des
„Winter-Idylls“, Karl Stieler, vor allem
aber mit Konrad Ferdinand Meyer in

gleicher geiſtiger Linie ſteht.
2.

Das Intereſſe für Politik ſollte für
jeden, deſſen Geiſt nicht gänzlich der Be
ruf abſorbiert, etwas Selbſtverſtändliches
ſein. Wer wirklich a

n

der Politik ſeiner
Nation verſtehend mitwirken will, muß
zuſammenhängende Darſtellungen politi
ſcher Entwicklungen, politiſcher Per
ſönlichkeiten nachdenkend in ſich auf
nehmen. Es fehlt in unſrer Literatur
nicht an ſolchen Werken, die auch den
Nicht-Berufspolitiker feſſeln. So „Bis
marcks Gedanken und Erinnerungen“, die
Memoiren Chlodwig Hohenlohes
und in jüngſter Zeit die des Prinzen
Friedrich Karl, herausgegeben von
Hauptmann Wolfgang Foerſter (Deutſche
Verlags-Anſtalt in Stuttgart). Der eben
erſchienene zweite Band dieſer bedeutſamen
Publikation aus der neueren Heeres
geſchichte Preußens ergänzt das Bild, das
uns der erſte Band von dem Organiſator
und Feldherrndes Schleswig-Holſteiniſchen
Krieges gab, in dem e

r das Leben und
Wirken des Prinzen Friedrich Karl bis

zu ſeinen Höhepunkten, den großen Er
folgen im Kriege 1870/71 und darüber
hinaus zu jener philoſophiſchen Verein
ſamung im Schloſſe Drei Linden ſchildert.
Der erſte Band einer erſchöpfenden Bio
graphie des großen ungariſchen Staats

mannes Grafen Julius Andráſſy,
nach neuen Quellen bearbeitet von Eduard
von Wertheimer, iſ

t unlängſt bei der
Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart
erſchienen. Die Perſönlichkeit Julius An
dráſſys, deſſen Politik um die beiden Pole
rotierte: Freundſchaft mit Deutſchland,
Ausgleich zwiſchen Ungarn und Öſterreich,

iſ
t in einem flüſſigen und klaren Stil ſehr

intereſſant und erſchöpfend dargelegt. Der
erſte Band reicht bis zu der Ernennung
Andráſſys zum Miniſter des Außern
(November 1871). Die Geſchichte An
dráſſys iſt zugleich die Öſterreich-Ungarns
und ſeit 1870 auch die Geſchichte Europas.
Die großen Begebenheiten ſeiner Zeit,
die in dem vorliegenden Werke ausführ
lich erzählt werden, bilden demnach ge
wiſſermaßen den Rahmen zum Lebens
bilde Andráſſys.
Einen intimen Einblick in deutſches
Univerſitätsleben der letzten fünfzig Jahre
gewähren die Lebenserinnerungen des
kürzlich verſtorbenen großen Klinikers
Ernſt von Leyden (Deutſche Verlags
Anſtalt, Stuttgart), herausgegeben von
ſeiner Schweſter Clariſſa Lohde-Boetticher,
mit einem Vorwort von Wilhelm
Waldeyer. Ein Ruhmesblatt deutſcher
Forſchung entrollt ſich hier vor uns, um

ſo bedeutſamer, als Ernſt von Leyden alle
ſeine großen Erfolge mit eigner mühe
voller, nie verſiegender Arbeit hat er
ringen müſſen. Wieder ſpiegelt ſich die
große Zeit von Deutſchlands Einigung in
dieſen Memoiren eines Arztes, der aktiv

in dem Schleswig-Holſteiniſchen Kriege
und dann als erſter kliniſcher Lehrer an
der neugegründeten Straßburger Univer
ſität mit Rat und Tat in die Geſchichte
ſeines Volkes eingegriffen hat. Aber auch
den großen Aufſchwung inder Bekämpfung
der inneren Krankheiten erleben wir mit
einem der tüchtigſten Generale der klini
ſchen Wiſſenſchaft. Endlich die reichen Be
ziehungen Ernſt von Leydens, die ihm
ſeine Wiſſenſchaft, wenn auch zumeiſt in

trüben Tagen, erwarb, zu Kaiſer Fried
rich III., zum rumäniſchen Königshofe,
zum Zarenhofe Alexanders III. und zu

vielen andern hervorragenden Perſönlich
keiten, werden dieſem ſtillen, feinſinnigen
Buche und dem Mann, der es ſchrieb,

zu den alten noch viele Freunde erwerben.
Spektator

––S>––



Volkszählung
Statiſtiſche Gloſſen

V01

Hermann Friedemann

M Wintersanfang ſind die Zähl
karten ins Land gegangen. Ihrer

68 Millionen wird die Reichsdruckerei
herſtellen. Ein ſtattliches Vermögen,
mindeſtens achtmalhunderttauſend Mark,
hat das Reich an die große Inventarauf
nahme der Nation wenden müſſen.
Was erwarten wir von der Zählung?
Nun, am wenigſten gerade das, was ihr
in vieler Augen erſt Reiz gäbe: Über
raſchungen. Seit des Auguſtus Gebot
ausging, „daß alle Welt geſchätzet würde“,
ſind von Jahrhundert zu Jahrhundert die
Grenzen des Unberechenbaren enger ge
worden. Heute wiſſen wir: die große
Maſchine arbeitet mit ſchier unheimlicher
Präziſion. Kein Kaufmann kann ſo ſicher
den Jahresertrag ſeines Unternehmens
abſchätzen, wie der Statiſtiker jeder
Kulturnation die Bilanz ihres Lebens
und Sterbens vorausberechnet. Wir
wiſſen: geſchieht kein Wunder, ſo werden
kommendes Jahr in Deutſchland rund
zwei Millionen Kinder geboren, werden
etwa 1200000Todesfälle eintreten, greifen
dreizehn- bis vierzehntauſend am Leben
Verzweifelte zum Selbſtmordwerkzeug.
Wir wiſſen, wieviel Verbrechen die Ge
richte beſchäftigen werden, wieviel Per
ſonen den Entſchluß erwägen, auszu
wandern, wie ſich der Zuſtrom zu den
einzelnen Berufen verteilen wird. Wir
wiſſen ſchließlich – und das iſ

t ja für
diesmal die nächſtliegende Frage
jetzt ſchon nahezu genau, um wieviel
die Volkszahl ſeit der letzten Zählung
zugenommen hat.
Wie e

s möglich iſt? Zunächſt durch
ein Gleichmaß der Bevölkerungsbewegung,

wie e
s

ſo weitgehend freilich von allen
Ländern des Erdballs nur Deutſchland
kennt. Faſt möchte man glauben, in

dieſem geordnetſten aller Staatsweſen ſe
i

auch das Bevölkerungskontingent dem Er
meſſen einer gewiſſenhaften, auf Stetigkeit

bedachten Behörde unterſtellt. In einigen
Monaten wird das Reſultat der Zählung

bekannt: heute will ich die Ziffer nennen,
die ſich dabei ergeben wird, und wette,
daß die Abweichung von der tatſächlich
ermittelten Volkszahl nach oben oder
unten hunderttauſend nicht überſteigt.
Sie lautet: 65 150000.
Natürlich wird die Genauigkeit einer
ſolchen Vorausſage dadurch ſehr erhöht,
daß unſre Volkszählungen im verhältnis
mäßig kurzen Abſtand eines Jahrfünfts
einander folgen und für die Zwiſchen
zeit die Fortſchreibung vorarbeitet. Den
noch iſ

t

die erſtaunliche Gleichmäßigkeit in

der Bewegung aller Ziffern ein Beweis,
wie ſtandfeſt und zufallsſicher der deutſche
Volkshaushalt organiſiert iſ

t. In Län
dern von haſtigerem Lebenstempo oder
ſchwächer entwickelter Wirtſchaft iſ

t vor
der Zählung für patriotiſche Hoffnungen
und Sorgen noch Raum. So kann ſich
der Amerikaner angeſichts der rieſenhaften
Einwanderungsziffer ſeines Landes (etwa
eine Million jährlich) bei zehnjähriger
Zählungsperiode immerhin um Millionen
verrechnen; wie denn beiſpielsweiſe im
Jahre 1900 die Schätzungen bis auf

8
0 Millionen hinaufgingen, anſtatt der

tatſächlich erreichten 76. Auch die Kriſe
des Jahres 1907 mit ihrem Gefolge von
Rückwanderungen hat die vorausgeſchätzte

Volkszahl um Hunderttauſende gekürzt.
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Rußland hat ſeit 1897 nicht mehr ge
zählt; hier muß man ſchon mit einer
Fehlermöglichkeit von einigen Millionen
rechnen. Bei uns ſchließt ein Blick in die
jährliche Reichsſtatiſtik ſolche Über
raſchungen aus.
Wer einmal ſein Ohr an den Klang der
Zahlen gewöhnt hat, dem rauſcht aus den
Ziffernkaskaden des grünen Buches eine
ſtarke und tröſtliche Melodie: der ewige
Rhythmus des Lebens. Wir lernen be
greifen: die Geſamtheit unſers Daſeins

iſ
t unverwundbar. Die furchtbarſte Kata

ſtrophe wird bedeutungslos, wenn man

ſi
e an der unaufhaltſam gleichmäßigen

Bewegung des täglichen Geſchehens mißt.
So tief und breit fließt der Strom
des Lebens, daß Maſſenunfälle, Seuchen
und Kriege nur als leichte Windſtöße
ſeine Oberfläche kräuſeln. Das iſt nicht
etwa eine Hyperbel. Der Krieg von
1870 koſtete auf deutſcher Seite 40 000
Mann, die an Krankheiten Verſtorbenen
mit eingerechnet. Soviel beträgt heute der
Bevölkerungszuwachs von – 1

4 Tagen.
Der blutige Oſtaſiatiſche Krieg hat
während ſeiner Dauer die normale Sterb
lichkeit des japaniſchen Volkes um fünf
Prozent, die des ruſſiſchen gar nur um
anderthalb Prozent erhöht. Noch mehr:
Selbſt für einen Gefechtstag während
einer der mörderiſchen Schlachten dieſes
Feldzugs berechnet, hätte ſich die Zahl
der im Ruſſenreich Geſtorbenen nur um
etwa ein Zehntel größer erwieſen als
während der 24 Stunden eines Friedens
alltags.
Zehnmal ſoviel Deutſche, als 1870
vor dem Feinde ſtarben, haben ſeitdem
die Laſt des täglichen Lebenskampfes
nicht tragen können, achtmal ſoviel (über
300 000) ſind mitten im Frieden den
Gefahren ihres Berufes erlegen. Bedarf

e
s noch des Hinweiſes, daß vollends

Eiſenbahnunfälle, Schiffszuſammenſtöße,
Grubenbrände, auf ihre ziffermäßige
Wirkung betrachtet, nichtig erſcheinen?
Daß dieſe tragiſchen, die Phantaſie
quälenden Ereigniſſe in die Maſſen
fallen wie Flintenſchüſſe in eine Heu
ſchreckenwolke? Statiſtiſch genommen.
Menſchlich wollen ſi

e

natürlich ganz

anders als nach Zahlenrelationen be
urteilt ſein.
Nur wirtſchaftliche Vorgänge alſo und
allgemeine, allmählich wirkende Kräfte
haben auf die Bevölkerungsziffer einen

nennenswerten Einfluß. Handelskriſen,
wie ſi

e

beſonders England in der erſten
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
heimſuchten, waren gefürchteter als die
Cholera, und man verſtändigte die Direk
tionen der Zuchthäuſer und Irrenan
ſtalten, ſobald das Wirtſchaftsbarometer
auf Sturm deutete. Eine Mißernte, ein
allzuheißer Sommer drücken den Bevölke
rungszuwachs unter Umſtänden um Zehn
tauſende.
Auf die Dauer entſcheidend ſind frei
lich auch ſolche Einzelwirkungen nicht:
das ſind allein die Erwerbs- und Ge
ſundheitszuſtände, die die Sterblichkeit,

und die Raſſeeigenſchaften, die die Ge
burtenziffer eines Volkes beſtimmen.
Da beobachten wir denn für Deutſchland
zweierlei: daß der Geburtenüberſchuß
ſeit längerer Zeit eine Quote erreicht,
wie ſi

e
höher nur wenige Staaten (Ruß

land, Serbien) kennen; daß anderſeits –
wie in allen Kulturnationen – Geburten
und Sterbezahlen unaufhaltſam ſinken.
Sinken, wohl verſtanden, im Verhältnis
zur jeweiligen Bevölkerungsmenge. Ab
ſolut genommen iſ

t
die Sterbeziffer

ſchon ſeit Beſtehen des Reiches, die Ge
burtenzahl ſeit einem Jahrzehnt an
nähernd die gleiche geblieben; in den
letzten Jahren ſcheint auch der Über
ſchuß ſeine Höhe von etwa 900 000
nicht weiter zu ſteigern. Natürlich hat
dieſer relative Rückgang der Ziffern durch
aus nichts Bedauerliches. Hohe Geburts
und Sterbequoten ſind ein Umſatz, der
außer Verhältnis zum Gewinn ſteht.
Und dieſer nutzloſe Umſatz zwiſchen Leben
und Tod ſchließt Leiden in ſich, wie ſi

e

nur ſehr robuſte Raſſen noch geduldig
ertragen.

Für Deutſchland beſteht einſtweilen
die Tatſache, daß die Geburten- und
Sterbequote ziemlich gleichmäßig ſinkt,
während, langſam freilich, ſehr langſam,
auch der prozentuale Bevölkerungszuwachs
geringer zu werden ſcheint. Daß eine ſolche
Verlangſamung im Wachstum früher oder
ſpäter eintreten muß, kann nicht zweifel
haft ſein. Die Sterblichkeit iſ

t

einer be
deutenden, aber doch begrenzten, die Ge
burtenzahl einer faſt unbegrenzten Ab
nahmefähig: der Abſtand zwiſchen beiden
muß alſo allmählich ſchwinden. Doch
dürfte ſich dieſe Wirkung in Deutſchland
kaum früher als um die Mitte des Jahr
hunderts fühlbar machen.
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Bei alledem – welchen Gewinn ſoll
die Ermittlung einer achtſtelligen Zahl
(ſagen wir: 65 150 000) uns bringen?
Um welchen Erkenntniswertes willen
nimmt man die koſtſpielige Mühe der
Zählung auf ſich?
Es läßt ſich nicht leugnen: wer von den
Ziffern unmittelbar wirkende Anſchaulich
keit verlangt, dem müſſen ſi

e verſagen.

Sie ſtellen kein Bild vor die Phantaſie,
und unſre Sinne ſind außerſtande, ſi

e

nachzuprüfen. Oder doch in verhältnis
mäßig engen Grenzen. Ein Reiſender,
der, ohne zu wiſſen, wo er ſich befände,

in Berlin am Potsdamer Bahnhof an
käme, würde freilich nach einem Blick
auf die Umgebung erraten, daß e

r
eine

Stadt von mindeſtens 500 000 Ein
wohnern vor ſich habe. Ein Gang durch
die Leipziger und Friedrichſtraße würde
ihm die Merkmale der Million zeigen,
einige Kreuz- und Querfahrten ihm,
falls e

r

andre Hauptſtädte kennte, die
wirkliche Einwohnerzahl Berlins an
näherungsweiſe ſchätzen lehren. Es wäre
das charakteriſtiſche Stadt- und Verkehrs
bild, das ſich im Bewußtſein des Groß
ſtädters mit der Angabe einer beſtimmten
Menſchenzahl verbindet. Bei der Be
völkerungsſumme eines Landes hört
dieſe Vorſtellbarkeit vollkommen auf.
Wir müßten einen Sinn mehr haben,
etwa wie die Fiſche den jeweilig herr
ſchenden Tiefendruck ſpüren, wenn wir

a
n irgend einem Kennzeichen fühlen

ſollten, ob Deutſchland 50, 60 oder 70
Millionen Einwohner hat. Ebenſo wie in

den Straßen Neuyorks nichts von der
immer noch ſchwachen Beſiedlung Nord
amerikas zu merken iſt. Zwiſchen den
Zeichen „60 000 000“ und „70 000 000“
beſteht für uns zunächſt ſchlechterdings
kein Unterſchied als der des Ziffernbildes.
Wenn zu dieſer Stunde im inneren
Kongobecken eine Million Menſchen plötz
lich umkäme, ſo ſchlüge wahrſcheinlich
nicht eine Welle dieſes Ereigniſſes an
unſer Bewußtſeinsufer. Das Reſultat
jeder Volkszählung ſchwankt, je nach
den angewandten Methoden, um Zehn
tauſende: ſoviel alſo, wie kaum eine Erd
bebenkataſtrophe vernichtet – ohne daß

e
s auf der Welt ein Mittel gäbe, uns das

Daſein oder Fehlen dieſer Zehntauſende
irgendwie fühlbar zu machen.
Was geht aus alldem hervor? Zunächſt
gewiß der illuſionäre Charakter der Volks

zahl, ſofern wir ein unmittelbar faßbares
Wirklichkeitsbild von ihr erwarten. So
geſehen iſ

t

die Millionenziffer nicht mehr
als eine Art Symbol, die mathematiſche
Formel eines nationalen Machtglaubens.– Die militäriſche Legende läßt den
Perſerkönig Xerxes auf primitive Art
ſein (angebliches) Rieſenheer abſchätzen.Ä ann werden gezählt, um
ihre quadratiſche Aufſtellung baut man
einen Zaun, die ſo entſtandene Hürde
gibt ein ungefähres Maß für jedes weitere
Zehntauſend ab. Hätte der König ſo ge
handelt, ſo hätte ihn dabei ein ganz
richtiger Inſtinkt geleitet. Vor aller
Organiſation iſ

t

die Zählung. Umfaßte
nicht ein Armeekorps eine genau be
ſtimmte Truppenzahl, e

s wäre kein
brauchbares Kriegsinſtrument. Nur täu
ſchen wir uns durchaus, wenn wir
meinen, was wir gezählt haben, auch be
herrſchen, die gewonnene Ziffer ſogleich

in Lebenspraxis umrechnen zu können.
Das wäre allenfalls möglich, wenn wir
den Zukunftsſtaat der Sozialdemokratie
hätten: ein, zentraliſtiſch regiertes in

allen Gliedern von einheitlichem Willen
bewegtes Gebilde, das über die Millionen
abgezählter Individuen auch wirklich
disponiert. Daß bei uns ſo gern und
häufig gezählt wird, iſ

t

in der Tat ein
Beweis mehr für den ſtarken ſtaats
ſozialiſtiſchen Einſchlag in unſern öffent
lichen Einrichtungen.
Es verlohnt ſich, einmal der Möglich
keit nachzudenken, das impoſante Zahlen
bild ſe
i

nichts als ein einziger ungeheurer
Irrtum, ein phantaſtiſcher Ziffernſpuk,
aus dem mathematiſchen Bedürfnis un
ſers Gehirns erzeugt. Das Zählungs
produkt gliche dann den Kursfeſtſetzungen
an der Börſe, deren fingierte Werte für
den einzelnen erſt Wirklichkeit erhalten,

ſobald e
r

ſeine Papiere verkauft. Als
die ruſſiſchen Anleihen während der Re
volutionszeit ins Bodenloſe zu ſinken
drohten, ſprach man von Milliarden
verluſten der Gläubigervölker. Unterdeſſen
ſtiegen die Kurſe, und die Verluſte, der
ziffermäßige Ausdruck einer Furcht,
blieben aus.
Wenn alſo dieſer Weg verbaut iſt: wo
liegt der Fehler? Sehr einfach. Es geht
nicht an, Zahlen zu etwas anderm in Be
ziehung zu ſetzen als eben zu Zahlen.
Ebenſo wie ſich Geldeswert nur immer
mit Geldeswert vergleichen läßt. Die
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bei dem Zenſus ermittelte Kopfzahl –
obwohl man mindeſtens ihre vier letzten
Ziffern ohne Schaden durch beliebige
andre erſetzen könnte – iſt unentbehrlich
als Generalnenner für alle ſonſtigen
ſtatiſtiſchen Ergebniſſe. Heeresorganiſation,
Städtewachstum, Berufsverſchiebungen,
Handel, Steuerleiſtung: das alles ſind
Dinge, deren rechneriſchen Ausdruck wir
nicht beurteilen können, ohne ihn auf
eine feſtſtehende Generalſumme zu be
ziehen. Sie braucht deshalb – in dem
Sinne zwingender Anſchaulichkeit – nicht
einmal „richtig“ zu ſein; aber e

s iſ
t

der
Boden, auf dem wir ſtehen. Wenn
man ſo will, eine unumgängliche Hilfs
hypotheſe.
Was in dieſer mathematiſchen Formel
den YMachtglauben einer Nation, ihre
Furcht oder ihre Hoffnung zum Ausdruck
bringt – das iſt, darüber hinaus, das
dichteriſche Element der Zahl. Das
Wortbild „Million“ iſ

t von allem Glanz

eines erhöhten Lebens, von aller kon
zentrierten Geiſtigkeit der großen Städte
umwittert. Seine Karten ſammelnd,
dichtet der Zähler das große Epos ſeiner
Nation, das Herrſchergefühl des Staates,
die aufſtrebende Energie der Maſſen.
Wir wollen ihm gönnen, daß diesmal
möglichſt ſelten ein Unbelehrbarer ſeine
Wirklichkeitsdichtung auspfeift, weil e

r

ihn – mit dem Steuererheber ver
wechſelt. Keine Sorge! Er wird dem
Kollegen nicht ins Handwerk pfuſchen;
ſelbſt dann nicht, wenn e

r in ſeinem
Bezirk ſo überraſchende Wahrheitsliebe
finden ſollte wie bei jenem Aufrichtigen,
der ſich bei der letzten Berufszählung
als – „Schmuggler“ eintrug.
In manchen Dingen iſ

t

der Zählſchein

ja wirklich etwas neugierig. Bis zur In
diskretion, wenn e

r

dem Staatsbürger
die Gewiſſensfrage ſtellt, o

b e
r viel

leicht – „geiſtesſchwach“ ſei. Hoffentlich
nimmt ihm das keiner übel.

Märchenprinzeſſin
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ieht der Winter ein, wächſt die Not im
Lande. Zum Hunger geſellt ſich die

Kälte. Die Erwerbsmöglichkeiten werden
geringer. Die Zahl der Arbeitsloſen wächſt.
Zwar mühen ſich die einzelnen Behörden,
auch im Winter Arbeit zu ſchaffen und der
großen Menge der Bedürftigen neue Er
werbsquellen zu erſchließen, die Auswahl

iſ
t

aber nicht reich, und für die meiſten
gilt auch hier das Wort von der Selbſthilfe.
Ihr Erfindungsgeiſt muß ſich andre Ar
beitsmöglichkeiten ſuchen, die teils durch
die Jahreszeit bedingt oder frei erfunden
werden. Der Arbeitsloſe kann nun nicht
im Winter Kirſchen pflücken, aber er wird
vor Weihnachten mit Chriſtbäumen han
deln, e

r wird Schnee ſchaufeln oder trotz
ſeiner guten Kleider und der Arbeit un
gewohnten Hände bei einer Kohlenfirma
Kohlenträger werden. Bös ſieht's nur aus,
wenn e

r als beſſerer Arbeiter oder Kauf
mnann dann mit ſeiner „Kluft“ herabreißt;

d
a

helfen wieder die von Frau Geheimrat
Peterſen aus Eutin in den ſtädtiſchen
Aſylen in Berlin eingerichteten Schneider
und Schuhmacherflickwerkſtätten, in denen
ausſchließlich nur Arbeitsloſe beſchäftigt
werden.
Ein vielgeſuchter Mann iſ

t

im Winter
der Kohlen
träger.
Und fliegt
erſt das mun
tere Völklein
der Schlitt
ſchuhläufer
über die
glitzernden

Eisflächen
dahin, dann
gibt e

s

auch
einen kleinen

Verdienſt im
„galanten“
Berufe des
Schlittſchuh
anſchnallens.
Einen recht
eigenartigen
Winterberuf
hat ſich das
luſtige Völk
chen der Zim
mermaler
ausgedacht.

Wenn ihre
Pinſel ruhen
müſſen, ziehen

ſi
e mit einem

Töpfchen
weißer oder
ſchwarzer
Lackfarbe
von einer

Herausgeber: Dr. Rudolf Presber in Berlin-Grunewald. Für
Krantz, Berlin-Friedenau. – Verlag und Druck der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Droſchkenhalteſtelle zur andern und verleihen
für ein paar Groſchen den ſteifen Hüten der
Kutſcher neuen Glanz und Farbe. Oder ſi

e

gehen mit Schellacktopf und Pinſel bewaff
net in Reſtaurants und Cafés und lackieren
mitten im Gewühl der Gäſte die ſchadhaft
gewordenen Stühle und Tiſche. Oder man
malt Anſichtspoſttarten und geht damit
hauſieren. Die für das Berliner Wirts
haus beſonders typiſchen Wandbilder, mit
Schablone hergeſtellt, ſind ebenfalls ſolcher
Winterbehelf. DenÄ ſchlägt

e
s ins Fach, daß ſi
e Sägen feilen und mit

ihrem kleinen Einſpanngeſtell von Haus zu

Haus ziehen.
Auf dem Dorf iſt es anders. Obgleich
dort erſt recht alles ſtill liegt, Land
wirtſchaft ſowohl wie Gewerbe, ſo

können jene doch mit beſchaulicher Ruhe

in warmer Stube die Härte des Winters
vorbeigehen laſſen. Die Leute ſchnitzen
Holzgeſchirr und Spielwaren, gießen die
beliebten Wärmeſteine, flechten Bienenkörbe
und Strohmatten oder haben gleich von
vornherein zwei Berufe, einen für den

º.
º

Sommer und einen für den Winter, er
lernt.
Im Winter als Hausſchlächter – welche
die berühmte Thüringer Wurſt machen –,

Schuhmacher
und Sattler,

- gehen ſie

Mauerei oder
auf den Zim
merplatz.
Es ſucht
eben ein je
der, dem der
Winter nicht
immer als
Freund naht,
mit dem
grimmen Ge
ſellen auf
irgendeine
Weiſe fertig

zu werden.
Allzulange
dauert ja

ſeine Herr
ſchaft ohnehin
nicht, und
zieht erſt wie
der der Lenz
ins Land,
dann ſind alle
Sorgen und
Nöten des
Winters bald
vergeſſen.

Papier von der Papierfabrik Salach in Salach, Württemberg.
In Oeſterreich-Ungarn für Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Robert Mohr in Wien I.– Alle Rechte vorbehalten.
Zuſchriften nur an die Adreſſe der Redaktion, Berlin SW. 11, Königgrätzerſtraße 99, erbeten.

die Redaktion verantwortlich: Friedrich



-

- -
-

«<><>
<><><><><><><><><><>O<><><><><><><><><><><>C<><><>O

Der Pierrot

Nach einem Gemälde von Franz Hoch

) e>--------------<><>C<><><><><><><><><><><>





Die bunte Kuh
Rom an
VON

Rudolf Presber

(Fortſetzung)

RÄ ließ ſich nicht verleiten, dasThema um eines Kragenſchoners
willen zu verlaſſen. „Und dann dieſer
empörende Zynismus, mit dem mir
der reſpektloſe Junge das leider im
Reſtaurant vergeſſene Paket zurück
ſchickt.“
„Ja, und –“ Spüry hatte ſeine
Geſichtsmuskeln nicht genügend in
der Gewalt, er feixte über das ganze
Geſicht– „und das Pech, daß Fräu
lein Marga das Paket juſt bei Frau
Laura für Sie deponierte, und daß
Frau Laura es irrtümlich für ſich
beſtimmt hielt, öffnete und . . .“
„Und – nun, ſo ſagen Sie's doch
ſchon: lauter ſchmierige Frauenzöpfe

fand. Dieſer Böhnicke, dieſer aus
gekochte Idiot, dieſer undiſziplinierte
Kretin, hatte ſi

e mir übergeben, als

e
r mir von Wolfgang und der Prin

zeſſin berichtete, die nachher Trüffel
manns Prinzeſſint war.“
„Haben denn die Zöpfe auch der
Prinzeſſin gehört? Mein Gott, was
macht dieſe merkwürdige Dame mit

ſo viel falſchen Haaren? Und noch
dazu – wie mir Frau Laura ſagt –
von ganz verſchiedenen Farben. Das
muß doch höchſt unwahrſcheinlich aus
ſehen. Selbſt nachts in einem Tanz
lokal. Und ſelbſt für eine Prinzeſſin,

a
n

der ja ſonſt manches anders ſein
mag als a

n ungefürſteten Frauen.“
„Sprechen Sie keinen Unſinn,
Spüry!“ Kaſimir ging ärgerlich im
Zimmer herum und richtete ſeine
flammenden Blicke, um ſich ſeeliſch zu

Arena 1910/11 Heft 7

beruhigen, auf die lithographiſchen
Anſichten der lieben heſſiſchen Heimat,

die an den Wänden die Fehler der
Tapete verdeckten. „Eine Prinzeſſin

iſ
t

eine Frau wie jede andre. Und
Trüffelmanns Prinzeſſin ſchon gar !

Zubler behauptet, einen Patienten zu

haben, einen alten gichtbrüchigen

Herrn aus Wien, der ſie in ſeinen
ungichtigen Jahren noch kannte. Da
mals trug ſi

e
die Wäſche in der

Joſephſtadt aus und quittierte fünf
Kreuzer Douceur mit einem artigen
Knicks.“

„Wem gehörten aber die Zöpfe?“
„Dem berüchtigten Zopfabſchneider,

den die Polizei ſeit Monaten mit
vieler Liſt ſucht. Oder vielmehr:
dieſer Monomane hatte ſi
e im Laufe

weniger Tage in der Gegend der
Wilhelmſtraße geſammelt. Und als
Herr Witzelbach, Böhnickes Agent –
ich habe den Mann kennen gelernt,

e
r

ſieht idiotiſch aus, aber er muß in

ſeinem Fach doch was loshaben – als
ihn Herr Witzelbach, der wieder in

nicht ſehr ähnlicher Verkleidung
patrouillierte, faſſen wollte, da ließ
der Kerl ihm das Paket und entfloh.“
„Entfloh? Ich las doch, das Publi
kum habe ihn furchtbar verhauen und
auf die Wache gebracht?“

„Das Publikum, lieber Spüry, iſt

leider immer vorſchnell in ſeinem
unbegründeten Enthuſiasmus wie in

ſeinem ebenſowenig gerechtfertigten

Zorn. Das Publikum hat in bedauer
lichem Irrtum Herrn Witzelbach ver

54
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hauen. Und die Polizei hat den
wackeren Mann verhaftet. Bis ihn
dann Böhnicke von der Wache erlöſte.
Dieſes Erlebnis im Zuſammenhang
mit den in meinem Dienſt erlittenen
Sektgelagen mehrerer Nächte hat dann
den ohnehin nervöſen Herrn Böhnicke
ſo ſehr um das Gleichgewicht ſeines
Gemütes und die Ruhe ſeiner Ent
ſchließungen gebracht, daß er in ſo
bedauerlichem Zuſtand mich bei Frau
Laura aufſuchte. Aber ich bin ge
neigt, Herrn Böhnicke doch für einen
Ehrenmann zu halten.“
„Ich fürchte nur,“ warf hier Spüry
ein, „gerade in ſeinem an ſich nicht
gerade von Gentlemen bevorzugten

Beruf kommt es weniger auf Geſin
nung als auf Intelligenz an.“
„Sehr wahr! Aber ſein einmaliger
betrüblicher Irrtum, den Sie übri
gens mitverſchulden – denn er will
beſchwören, daß Sie Trüffelmann
zuerſt begrüßten, dann erſt den
andern, der der Geſuchte war – ich
ſage: ſein einmaliger Fehlgriff beweiſt
nichts gegen ſeine allgemeinen Fähig
keiten. Jetzt jedenfalls hat er mir
einen wirklichen Dienſt erwieſen. Der
wackere Mann hat auf eigne Fauſt
weiterrecherchiert. Und hat mir den
Namen einer Dame genannt – einer
Dame –“
„Thuſſi Talbot – aber mein Gott,
Sie haben doch ſelbſt mit ihr ſoupiert.“
Kaſimir Rübſam runzelte die Stirn.
Er war nicht gern an dieſes eigen
artige Souper erinnert, das teurer
geweſen war als irgendein Abendeſſen,
zu dem ſeine Gaſtfreundſchaft bisher
irgendeine Perſon geladen hatte, und
bei dem e

r,

wie e
s ihm vorkam, juſt

keine allzu rühmliche Rolle geſpielt.
„Es iſ

t hier, bitte, nicht von Thuſſi
Talbot die Rede. Dieſe Be
ziehungen habe ic

h glücklich gelöſt.“

Kaſimir fühlte ſelbſt, daß dies ein
etwas ruhmrediger Ausdruck war für
die Tatſache, daß ihm Thuſſi zu

ſeinem höchſten Erſtaunen plötzlich

ihren feierlichen Verzicht mitgeteilt.

Er fuhr deshalb ſchnell fort: „Was
würden Sie dazu ſagen, wenn ich
Ihnen jetzt den Namen – Marga
Holm nenne?“
„Und weiter?“ Spüry war der
Anſicht, daß mit Marga Holm etwas
Intereſſantes paſſiert ſein müſſe.
„Was heißt: und weiter? Ich weiß
durch Herrn Böhnicke, daß ſich die
beiden, Wolfgang und Marga, des
öfteren treffen. In Cafés, in dem
Atelier der Künſtlerin in der Flott
wellſtraße, auf Spaziergängen.“
„Aber wir haben Fräulein Marga
doch ſelbſt zu Wolfgang geſchickt.“
„Einmal, ganz recht. Ein mal.
Als wir törichterweiſe den Prolog
beſtellten.“
„Wieſo törichterweiſe? Er iſt doch
ſehr gut ausgefallen. Dem Publikum
hat er gefallen. Die Zeitungen haben
ihn gelobt.“

„Ich weiß. Eine hat ſogar die Eitel
keit des jungen Mannes ſo weit unter
ſtützt, daß ſi

e ihn abdruckte.“
„Mit ſieben Druckfehlern. Ja,“
grollte Spürn). „Und gerade an der
hübſcheſten Stelle den dümmſten! In
den ſchwungvollen Verſen, die von
dem armen Schuſter und ſeinem
zahmen Zeiſig handeln. Alſo, wiſſen
Sie, Rübſam, dieſe Verſe ſind ein
fach freiligrathiſch.“

Rübſam kannte von Freiligrath nur
den „Löwenritt“. Er hatte über dieſes
Gedicht vor dreißig Jahren einen
unſympathiſchen Aufſatz ſchreiben müſ
ſen, als der Geographieprofeſſor für
den magenkranken Ordinarius aus
hilfsweiſe die deutſche Stunde gab.
Das Thema war ihm noch in Erin
nerung: „Beſchreibung des mutmaß
lichen Weges, den die Freiligrathſche

Giraffe im Löwenritt genommen hat.“
Seit der Zeit ſah er bei Nennung des
Namens Freiligrath ſofort eine Giraffe,
die im raſenden Tempo vom jähen
Tafelberg bis a

n

die öſtliche Küſte
läuft. Und wie immer, ſo brach ihm
auch heute der Schweiß aus bei der
Erinnerung a

n

dieſe bedeutſame ſport
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liche Leiſtung; und ohne es zu wollen,
flüſterte er die ſcheuen Worte: „Abends,
wenn die hellen Feuer – glühn im
Hottentottenkrale . . .“
Spüry, der den Gedankenflug des
Freundes auf den nächtlichen Spuren
der poeſieverklärten Giraffe nicht
kannte, war ſehr erſtaunt, plötzlich
etwas von einem Hottentottenkral zu
vernehmen. Er fürchtete Reminiſzen
zen an die übeln Nüſſe des Bola
bura-Baumes und fragte beſorgt:
„Iſt Ihnen nicht wohl, lieber Rüb
ſam? Wollen Sie vielleicht einen
Kognak?“
„Danke.“ Rübſam ſtand wieder auf
dem Boden der Realität und Mittel
europas.

„Ich habe diesmal nicht vor, ſo
lange zu warten, bis der Junge
Dummheiten gemacht hat. Ich habe
ſofort gehandelt.“
Spüry intereſſierte ſich dafür,

worin wohl die Handlung beſtanden.
„Ich habe an Marga Holm ge
ſchrieben.“
„Ach!“ Spüry fand das originell.
Er wäre nicht ohne weiteres auf
dieſe Unternehmung gekommen. „Und
darf man wiſſen – was haben Sie
ihr geſchrieben?“
„Hier iſt das Konzept.“ Kaſimir
überreichte Spüry nicht ohne Genug
tuung ein gefaltetes Papier, das er

feierlich ſeiner Brieftaſche entnahm.
Spüry putzte ſein Glas, ſetzte e

s

auf und las: „Drei Paar Unterhoſen,
ſieben Paar Socken, zwei Nacht
mützen . . . Das ſcheint mir ein Wäſche
zettel.“
„Natürlich. Ich bin etwas konfus –
Pardon – ich glaube, Ihr Moſelwein

iſ
t mir zu Kopfe geſtiegen. Hier –

hier iſ
t

das Brouillon. Ich werde
Ihnen lieber ſelbſt vorleſen . . .“ Und

e
r

las. Ohne Pathos, aber jedes
Wort mit einer Wichtigkeit betonend,
die ſolcher Auslaſſung zukam. „Mein
Fräulein – ich habe ſchwerwiegende
Dinge mit Ihnen zu beſprechen . . .

Wichtiges für Sie und mich. Und

für eine dritte Perſon, die uns beiden
nicht gleichgültig.“

„Eine dritte Perſon – nicht gleich
gültig . . . Sehr gut!“ Spüry fand
die Wendung vortrefflich und den
Stil ſehr anſprechend. Er trank Ka
ſimir mit dem gerühmten Moſelwein,
der zweimal den Aquator paſſiert
hatte, huldigend zu.
Kaſimir lehnte das voreilige Lob
durch eine gemeſſene Handbewegung

ab. „Hören Sie weiter: Ich denke,
Sie verübeln e

s mir nicht, liebes
Fräulein, wenn ic

h Ihnen vorſchlage,
daß wir beide uns – ohne irgendwen
davon zu verſtändigen – dies habe
ich unterſtrichen, Sie verſtehen.“
Spüry verſtand. Daß er dann
eigentlich auch nichts hätte von dieſem
Brief erfahren dürfen, fiel ihm nicht
auf. Er fand dieſes Schreiben ener
giſch und ſcharmant zugleich und über
legte im ſtillen, daß e

r

ſelbſt lieber
und leichter einen langen Aufſatz über
Scipio Africanus oder den Papin
ſchen Topf oder die Scharlachlaus
ſchreiben würde als ſolchen diplo
matiſchen Brief.
„Daß wir beide uns morgen früh
um zehn Uhr – ich denke, die Stunde
paßt Ihnen – zu einer kurzen ehr
lichen Ausſprache treffen. Ich ſchlage
vor: bei Caſtan, in dem Ihnen wohl
auch bekannten Panoptikum in der
Friedrichſtraße. Und zwar in der
oberſten Etage.“

„Mein Gott, Rübſam, wie kommen
Sie denn gerade auf Caſtan?“
„Ich wollte erſt einfach eine Straße
bezeichnen. Aber e

s

könnte regnen.

Es redet ſich ſchlecht bei Regen auf
einer belebten Straße. Ich dachte
an ein Café. Aber man weiß nie,
wer a

n

den Nebentiſchen ſitzt. Auch
die Stadtbahn habe ich in den Kreis
meiner Erwägungen gezogen. Aber
junge Damen vergeſſen dann immer
ihre Taſche oder ſo was; und reden
kann man auch nicht. Ein Spazier
gang im Grunewald – ich weiß nicht,

o
b

die Dame gut zu Fuß iſt, und dann:
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Begegnende könnten eine ſolche Pro
menade mißverſtehen. Caſtan iſ

t un
verfänglich. Iſt um ſo frühe Morgen
ſtunde leer – oder doch wohl nur
von gleichgültigen Provinzlern be
ſucht. Sollte doch ein Bekannter
ſich hinverirren, ſo kann und wird er

an den Zufall unſers Beiſammenſeins
glauben.“

„Hm. Vielleicht hätten Sie beſſer
ihr die Wahl des Ortes überlaſſen.
Frauen ſind erfinderiſch in dieſen
Dingen.“
„Das ſind ſi

e
!“ Vor Kaſimirs

Augen ſtieg der blaue Salon auf im
Reſtaurant Anglais. Das ſollte ihm
nicht zum zweitenmal paſſieren!

„Aber“ – Spürys Nachdenklichkeit
fand immer neuen Stoff – „wie
kommen Sie aber juſt auf die oberſte
Etage bei Caſtan? Das iſt doch die
Schreckenskammer.“
„Was iſt das? Die – Schreckens
kammer? Oh, das wußte ich nicht!
Ich wählte die oberſte Etage, weil

ſi
e

in ſolchen Etabliſſements ſtets am
leerſten iſt. Herzkranke und aſthma
tiſche Leute ſteigen nie ſo hoch. Auch
flaut das Intereſſe vieler ſchon in der
zweiten Etage ab. Oder am Büfett.
Aber allerdings – hätte ich gewußt . . .

Hm! Ich kenne die Schreckenskammer
allerdings nur aus Erzählungen. Aber
vielleicht hat auch dieſe etwas über
eilte Ortsbeſtimmung ihr Gutes. Der
düſtere und von Zeugniſſen menſch
licher Nöte überfüllte Raum verſtärkt
vielleicht die Eindringlichkeit meiner
ſchlichten Worte, mit der ich die junge
Dame zu beſtürmen gedenke. Ich
werde direkt auf mein Ziel losgehen.
Ich werde ſi

e

nach der erſten höf
lichen Begrüßung fragen: Mein Fräu
lein, wiſſen Sie, daß mein Neffe
dreiundzwanzig Jahre zählt? Daß er

am Anfang einer Laufbahn ſteht? Daß

e
r

weder das Alter, noch die Zeit, noch
die Mittel hat, eine Frau zu ehelichen?
Und an etwas an dr es kann eine
junge Dame Ihrer Herkunft, Ihrer
Bildung und Ihres Charakters doch

niemals gedacht haben. Oder –?
Dieſes, lieber Freund, werde ich mor
gen – denken Sie an mich – fünf
Minuten nach zehn Uhr zu Fräulein
Holm ſagen.“

. . Wenn Kaſimir Rübſam am
andern Morgen dieſes feierliche Wort
nicht einlöſte, will ſagen: wenn e

r

um fünf Minuten nach zehn Uhr dies
alles nicht zu Marga Holm ſagte –
wie das Spüry, Hänschen auf dem
Knie und die Uhr in der Hand, felſen
feſt erwartete und Frau Agnes, die
den Frühſtückstiſch abräumte, prophe
zeite – ſo war daran einzig und
allein die Geſche Margarete Godfried
ſchuld.
Und das iſt ſehr merkwürdig. Denn
die Geſche Margarete Godfried war
als Tochter des jüdiſchen Damen
ſchneiders Timm zu Bremen im Jahre
1785 geboren und bereits im April
1832, alſo lange vor Kaſimirs Geburt,
das gottloſe Gewiſſen mit fünfzehn
Giftmorden belaſtet, in ihrer Vater
ſtadt enthauptet worden. Aber die
Gebrüder Caſtan haben nach dem
Kopf der Gerichteten, der im Mu
ſeum zu Bremen, weiß der liebe
Himmel warum, in Spiritus auf
bewahrt wird und nach ihrem eben
falls dort ſäuberlich verwahrten
Skelett eine getreue Kopie ihrer
äußerſt reizloſen Erſcheinung in Wachs
gebildet. So eröffnet ſie, angetan
mit einer weißen Haube und einem
dreckigen gelben Schal, in der
„Schreckenskammer“ den unerfreu
lichen Reigen der Raubmörder, Gift
miſcher, Engelmacherinnen und Höllen
maſchinenfabrikanten, der den wiß
begierigen Wanderer in der dritten
Etage des Panoptikums in der Fried
richſtraße belehren lund ergötzen ſoll.
Vor dieſer anmutloſen Geſche Mar
garete Godfried ſtand Kaſimir gerade
und las, bedrückt von all den ringsum
mit ſteifen Wachsgeſichtern lauernden
Zeugen menſchlicher Niedertracht und
Verworfenheit, im Katalog: „In ihrer
Gefangenſchaft war es ihr die größte
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Gunſtbezeigung, daß man ihr ver
gönnte, ihren ſeidenen Rock anzubehal
ten ſtatt der gewöhnlichen Gefängnis
kleidung.“ Da war Marga von hinten
an ihn herangetreten und erſchreckte
ihn gewaltig durch den im Grunde
nicht ungewöhnlichen Gruß: „Guten
Morgen, Herr Rübſam.“
Kaſimir hatte hier ein Viertelſtünd
chen zwiſchen Räubern in Bluſen und
Weibern in Sterbehemden gewartet,
- den Blick bald gerichtet auf ein be
glaubigt echtes Richtbeil, bald auf das
Tuch, das nachweislich das königliche
Blut Ludwigs XVI. getrunken und
das demgemäß ſehr ſchmutzig war,
bald auf die ſeltſame Weſte, die der
Bayriſche Hieſel in ſeinen Mußeſtunden
kunſtvoll aus Vogelfedern gefertigt

hatte. Seine lebhafte Phantaſie litt
unter dieſer ſtummen und unbeweg
lichen Aſſemblee berüchtigter Schwer
verbrecher, deren keiner freilich in
ſeinem Bette geſtorben war. Und
wenn er, von dem freundlichen Lächeln
eines der Dargeſtellten etwas beruhigt,

ſich ſagte: dieſer angenehme Mann,
der ſo liebenswürdig ausſchaut, kann
doch unmöglich beſonders Schweres
verbrochen haben, dann mußte er
ſchauernd im Katalog Belehrungen
erfahren wie dieſe: „William Palmer.
Einen kaltblütigeren Mörder als Pal
mer hat die Geſchichte nicht auf
zuweiſen“, oder: „James Bloomfield
Ruſh. In den Annalen der Ver
brecher hat es kaum ein größeres
Ungeheuer gegeben als dieſen Mann.
Schon in früheſter Jugend war er ſo
wohl wegen Brandſtiftung als auch
wegen Hilfeleiſtung bei der Flucht eines
Verbrechers angeklagt. Später er
mordete er ſein Weib, ſeine Mutter,
ſeinen Schwiegervater und einen ge
wiſſen Miſter Jermin und deſſen Sohn
und verwundete des erſteren Frau
und deren Magd auf das lebens
gefährlichſte.“

Kaſimir vergaß vollſtändig in Be
trachtung dieſes in Wachs gebildeten
Abſchaums der Menſchheit, welche zar

ten und diskreten Angelegenheiten des
Herzens und der Jugend zu beſprechen
er – in Unkenntnis der Lokalitäten –
dieſen peinlichen Ort gewählt hatte;
und als Margas Stimme an ſein Ohr
drang und ihr „Guten Morgen“ ihn
grüßte, erſchrak er ſo heftig, daß ihm
die Knie zitterten und er beinahe den
Katalog hätte fallen laſſen. Denn ihm
war es nicht anders, als habe Geſche
Margarete Godfried, die ungeratene
Tochter des Damenſchneiders Timm,
plötzlich Leben bekommen und unter
ſtehe ſich, ihn hier anzureden. Ja
ſogar den im Katalog erwähnten
„ſeidenen Rock“, den die eitle Ver
brecherin durchaus im Gefängnis an
behalten wollte, hörte er kniſtern und
rauſchen. Und das war keine Gehör
täuſchung; denn Marga Holm hielt
bei aller Einſachheit der Toilette etwas
auf gute Unterkleidung.
Ganz programmäßig verlief dem
gemäß weder die Begrüßung noch die
Eröffnung des Geſprächs.
Dies um ſo weniger, als dicht hinter
Marga durch den ſchmalen Eingang ein
Mann ſchlüpfte, der Kaſimir bekannt
vorkam. Dieſer ſo robuſte Herr, der
in ſeinem billigen neuen Anzug ausſah
wie ein Hausknecht, der ſeinen Sonn
tag hat, ſchien kürzlich erſt ein nicht
ungefährliches Abenteuer beſtanden
zu haben; ſeine linke Wange zeigte

Kratzwunden und auf ſeinem rechten
Auge ſchien eine fremde Fauſt un
freundlich ausgeruht zu haben. Der
unheimliche Beſucher hielt in den
roten Athletenhänden einen Katalog
und ſchien ſich ſehr für die berüchtigten
Raubmörder Elias und Piſtulka zu
intereſſieren, die zu Anfang des
Jahres 1877 an der böhmiſch-ſchleſi
ſchen Grenze ihr rohes Weſen trieben.
Das Studium dieſer intereſſanten
Mordbrenner ließ ihm aber Zeit,

immer wieder verſtohlene Blicke nach
Kaſimir und Marga zu ſchicken, die
er anſcheinend für beſonders wert
volle Objekte der Caſtanſchen Samm
lung hielt.
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„Kennen Sie den Mann?“ fragte
Marga, Unbehagen in der Stimme.
„Mir kommt vor, ich ſehe ihn ſeit ein
paar Tagen überall, wo ich hingehe.
Wenn das ein Zufall iſt, ſo iſt es einer
der wunderlichſten, die in einer ſo

volkreichen Stadt paſſieren können.“
Kaſimir hörte nicht recht zu. Ein
Ehepaar aus der Provinz nahm ſeine
Aufmerkſamkeit in Anſpruch. Der
Mann, klein, dürr und gebrechlich, war
erfüllt von einer grauſamen Begeiſte
rung für die Untaten der hier plaſtiſch
Verewigten. Er ſah immer nur nach
den Nummern an ihren Stiefeln und
las, ſtark hüſtelnd, mit halblauter
Stimme der Frau, die ihn um Hauptes
länge überragte, aber halbtot vor
Schrecken und Ekel a

n

ſeinem Arm
hing, die Untaten dieſer grauſamen Ge
ſellen vor.
Es klang überaus gemütlich, wie er

meldete: „Die beiden Verbrecher be
gaben ſich, wie verabredet, einer nach
dem andern am 29. Mai 1875 in die
Wohnung des Kontak in der Koch
ſtraße in der Abſicht, denſelben zu be
rauben.“

Die Frau hauchte nur, indem ſi
e

ihr mit einer Eau-de-Cologne-Fäl
ſchung benetztes Taſchentuch a

n Augen
und Schläfe preßte: „Heinrich, wir
wollen gehen!“
Marga hatte Kaſimirs Arm genom
men und zog ihn ſanft von der Geſche
Margarete Godfried weg an Kullmann,
dem Bismarckattentäter, und Franz
Müller, der Miſter Briggs im Eiſen
bahnwagen gemordet hatte, vorbei.
Im Angeſicht der drei Mädchenmörder
Schloſſarek, Karl und Hugo Schenk,
die, zu freundlicher Gruppe vereinigt,
mit roten Bäckchen die Nachwelt grüß
ten, fragte ſie: „Darf ic

h

nun wiſſen,

was mir die Freude verſchafft, mich
hier mit Ihnen zu ergehen?“

Und d
a Kaſimir noch nicht zu hören

ſchien und unverwandt in die treuen
Glasaugen Joſeph Marco Firſchis
ſah, der die Höllenmaſchine für Louis
Philipp angefertigt und dieſe fleißige

Arbeit vor ſiebzig Jahren mit dem
Tode gebüßt hatte, forſchte ſi

e wiß
begierig und mit einem Unterton von
Schalkheit weiter: „Sollte Ihre lie
benswürdige Einladung in dieſe illuſtre
Geſellſchaft mit Ihrem Neffen Wolf
gang Schlüter zuſammenhängen?“
Wolfgang! Da war Kaſimir wieder

e
r

ſelbſt. Ganz Gegenwartsmenſch,
ganz Diplomat, ganz Onkel.
„Allerdings, liebes Fräulein. Seien
wir ehrlich.“
„So ſchwer's uns juſt in dieſer Ge
ſellſchaft fallen wird – verſuchen
wir's.“
„Sie ſehen meinen Neffenöfter jetzt?“
„Öfter –? Ihm nicht zu oft.“
„Das glaub' ich – Mein liebes
Kind, ich möchte nicht mit harter Hand

a
n

zarte Dinge rühren, aber –“
„Am zweiten Weihnachtsfeiertage“– las der dürre kleine Herr in ſeinem
hüſtelnden Sächſiſch – „war es, als
Schneider die grauſame Tat gegen
Schünemann verübte. Er überfiel den
ſelben in ſeinem Ladengeſchäft, ſchlug
ihn mit einem ſchweren Hammer auf
den Kopf, und nachdem derſelbe nieder
geſunken, brachte e

r

demſelben mehrere
Stiche mit einem Meſſer in den Hals
bei. Die Originalinſtrumente ſind
hier zur Anſicht ausgeſtellt.“

„Heinrich – wir wollen zu Kem
pinski gehen,“ hauchte die Dame und
machte ein Geſicht wie eine kranke
Ziege.

„– an zarte Dinge rühren,“ fuhr
Kaſimir fort und dämpfte ſeine Stimme
dicht an Margas Ohr, ſo daß der
robuſte Herr mit dem Fauſtſchlag im
Auge, der jetzt ganz nahe beim Gatten
mörder Henry Trouville ſtand, der
ſeine Frau im Stilfſer Joch vom
Felſen geſtürzt hatte, nichts hören
konnte. „Aber – ich muß Ihnen etwas
Überraſchendes ſagen. Ich habe den
Eindruck: mein Neffe liebt Sie.“
Marga ſah lächelnd zu ihm auf. „Ich
werde Ihnen etwas Überraſchendes
antworten. Ich habe den Eindruck:I ch – liebe ihn auch.“
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„Die hier ausgeſtellte Zankgeige,“
las der dürre kleine Herr, und es war,
als ob er heimliche Beziehungen in
die Genugtuung ſeiner Vorleſung
legen wollte, „iſt eine bis zur Mitte
des vorigen Jahrhunderts in Anwen
dung gebrachte Strafe für zankſüchtige
Weiber.“
„Blümickes ſind beſtimmt ſchon bei
Kempinski,“ meinte die Frau.
Kaſimir war verblüfft. Aber er
ſammelte ſich. Vor der unanſehnlichen
Figur der Auguſte Machus, die im
Jahre 1891 die Rentiere Adler mit
einem Küchenmeſſer im Schlaf erſtochen
hatte, blieb er ſtehen und fragte,

ſeine Erregung dämpfend: „Hat er
Ihnen das geſagt?“
„Nein.“
„Woher wiſſen Sie's denn?“
„Aus einem Wachstuchheftchen.“
„Sie meinen ſein Tagebuch?“
„Seine Gedichte.“
„Da ſteht ſeine Liebe drin?“
„Nein. Zunächſt bloß ſeine Eifer
ſucht.“
„Aus Eiferſucht“ – las der dürre
kleine Mann – „vergiftete dieſes
Scheuſal im Jahre 1875 ſeinen eignen
Schwager, den Uhrmacher . . .“
„Da hören Sie's,“ äußerte Kaſimir
und führte Marga zu dem Schrank
mit den Totenmasken hinüber, die
ſonderbarerweiſe meiſt die Behaglich
keit eines Mittagsſchläfchens vor
täuſchten, während ſi

e

doch ſämtlich
nach der Hinrichtung von den fleißigen

Gebrüdern Caſtan abgenommen waren.
„Die Eiferſucht iſ

t

eine ſcheußliche
Leidenſchaft.“
„Ich weiß: die mit Eiferſucht, was
Leiden ſchafft. Aber ſi

e iſ
t

auch ein
Zeichen der Liebe.“
„Aber ein überaus häßliches.“
„Wenn man zunächſt kein andres
hat . . .“

„Und auf wen iſ
t Ihrer Anſicht

nach Wolfgang eiferſüchtig?“
„Das iſt ja ein peinliches Verhör,“
lächelte Marga und ſchien mit Inter
eſſe von der Klinge des Bozener Richt

ſchwerts unter dem Zeichen von Rad
und Galgen den eingeritzten Spruch

zu buchſtabieren: „Wer das Schwerdt
findt – Ehe das verloren wirdt, –
Und braucht es – Ehe das faul wirdt,– Der ſtirbt – Ehe daß e

r

krank
wirdt.“

º weiß, daß ic
h

kein Recht habe,
aber . . .“

„O bitte, das braucht kein Geheim
nis zu ſein. Auf Teichler iſt er eifer
ſüchtig.“

„Mit Grund?“
„Ab er – Herr Rübſam ! Aber
da Sie nun ſchon einmal ſein Onkel
ſind – und ihn liebhaben, obſchon
Sie eine etwas ſonderbare Art haben,
dieſes Gefühl zu zeigen, ſo will ic

h

Ihnen rund und ehrlich antworten:
N ein. Teichler iſt ein alter Freund

unſers Hauſes. Die Väter waren Stu
dienfreunde. Mit meiner Schweſter
war er ſo gut wie verlobt.“
„War –?“
„Meine Schweſter ſtarb, als er nach
Davos mußte. Zwei Jahre war er

dort. Heute iſ
t

das tückiſche Leiden
gehoben. Aber die Schonung, die er

immer noch – ohne viel davon zu

reden – üben muß, läßt ihn manchen,
die ihn nur oberflächlich kennen, un
fleißig, ja faul erſcheinen. Uns aber –
mich und ihn – hat der gemeinſame
Schmerz um die früh Verlorene ver
bunden. Sie war ganz anders wie ich,
ganz anders. Das rechte Hausmüt
terchen wäre ſi

e geworden mit einem
lieben, treuherzigen Zug von Bieder
meiertum, von Spießigkeit. Berlin
hätte ſi

e

erdrückt. Die Selbſtändigkeit,
wie ich ſie kenne, wär' ihr ein Greuel
geweſen. Teichler liebt ſi

e

heute noch.
Nur ſie. Und e

r wird nie heiraten.
Mich nicht und keine andre. Er iſt

mir wie ein Bruder. Und das möchtej – das weiß ich – auch Wolfgangein.“

Kaſimir bekämpfte weiche Wallun
gen. Die Schrecken dieſes Ortes gaben
ihm, ſo kam's ihm vor, die Kraft,
den liſtigen Inquiſitor weiterzuſpielen.
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Eine Rolle, die ihm bisher ſo fremd
war wie das Scherenſchleifen oder
das Pferdeſtehlen.
„Ich glaube zu wiſſen,“ forſchte er
halblaut weiter, indem er den fin
ſteren Blick in den hiſtoriſchen Richt
block des Berliner Scharfrichters Krauts
bohrte, „glaube zu wiſſen, daß Teichler
auch auf meinen Neffen eiferſüchtig iſt.“
Das war nun glatt aus der Luft
gegriffen und, wie Kaſimir ſich ſelbſt
beſchämt eingeſtand, aus keiner beſon
ders ſauberen.
In Margas Zügen blieb das freund
liche Lächeln, dem leiſe, ganz leiſe
ein Spürchen Spott ſich mengte. „Ich
könnte Ihnen das Gegenteil beweiſen.“
„Womit?“
„Durch dieſen Brief.“ Sie zog aus
ihrer Taſche einen frankierten Brief,
der von ihrer Hand „an den Schrift
ſteller Wolfgang Schlüter“ adreſſiert
U00 W.

„Darf man fragen, was darin ſteht?“
fragte Kaſimir, auf den Brief wei
ſend, den Marga in der Hand behielt.
„Man darf. Es ſteht darin – einiges
von mir, das nicht hierhergehört. Dann
aber etwas Beſſeres. Teichler läßt
Wolfgang ſagen, er ſolle ſich auf der
Redaktion des „Abend“ vorſtellen.
Dort wird ein zweiter Feuilleton
redakteur geſucht. Teichlers alter
väterlicher Freund Schiller – nein,
nein,“ unterbrach ſie ſich, da ſie Kaſi
mirs Augen erſtaunt auf ſich gerichtet
und ſeinen Mund zu einer Frage ge
ſpitzt ſah. „Nein, e

r

iſ
t nicht ver

wandt mit dem großen Friedrich von
Schiller. Das iſt das Unglück ſeines
Lebens. Dieſer Name und dieſe Be
ziehung. Er iſt durch dieſe Frage, die
auf aller Lippen ſchwebt, durch die
ſen Vergleich, den ein Zufall ſeinem
Leben aufdrängt, verbittert und men
ſchenſcheu geworden. Er ſucht jetzt
eine friſche Kraft, die ihn in der
Offentlichkeit vertritt. Einen jungen
Kerl, der ſchreiben kann, der Liebe
zur Kunſt und zum Leben, der Kennt
niſſe und Elan hat, der . . . Kurz,

e
r

ſucht einen Menſchen wie Wolf
gang. Teichler iſt, ic

h

weiß nicht, o
b

Ihnen das bekannt iſt, finanziell be
teiligt a

n

der Zeitung. Man hört
dort auf ſeinen Rat. Dieſer Brief
wird Wolfgangs Leben vielleicht eine
neue Richtung geben. Und ich bin
ſtolz und froh, daß ich ihn ſchreiben
durfte. Daraus, daß es Teichler nicht
ſelbſt tat, ſondern mir die Freude
ließ, mögen Sie erſehen . . .“

„Ich erſehe daraus, was Wolfgang
ſelbſt auch daraus erſehen wird: daß
Sie ihn lieben.“
„Wenn ich den Brief abſchicke – ja.“
„Wenn Sie ihn . . .“ Ein Hoff
nungsſchimmer blitzte hinter Kaſimirs
Brillengläſern. „Halten Sie's für
ſchick, daß eine junge Dame zu erſt
ſpricht?“
„Sprechen darf der Stärker e.

Vielleicht – bin ich das heute noch.
Nicht mehr lange! Denn ſehen Sie:
ich – ich bin ein Talentchen. Er
aber – ſeit ich ſeine Verſe geleſen,
ſeinen zweiten Akt kenne, weiß ich's,

fühl' ich's, will ich's beſchwören vor
jedem Tribunal – e

r iſ
t

ein Kerl.
Aber er weiß es noch nicht.“
„Sie werden's ihm ſagen.“
„Nein. Er wird's fühlen eines Tages
beim Erwachen. Ganz plötzlich wird's
über ihn kommen. Die große Zuver
ſicht wird ihm aufblühen wie ein
Gnadengeſchenk. Und das Publikum
wird's ihm beſtätigen.“
„Aber der Brief ſpricht für Ihre
Liebe. Und wenn Sie dieſen Brief
ſprechen laſſen, wird er ſprechen.“
„Das iſt anzunehmen.“
„Und was werden Sie dann tun?
Er iſt dreiundzwanzig Jahre Und
Sie –“
„Und ich werde vierundzwanzig.“
„Sie haben alſo –“ Kaſimir run
zelte die Stirn, als mache e

r

nicht
ohne Schwierigkeit eine ſehr inter
eſſante und bedeutſame Entdeckung,

„haben alſo ſchon laufen können,
als er noch im Steckkiſſen getragen
wurde.“
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„Ich gebe zu, das war damals ein
imponierender Unterſchied. So was
verwächſt ſich aber. Und das Weſent
liche: ich bin ihm nicht davongelaufen.“

„Wenn ich Sie recht verſtehe: Sie
wollen heiraten und hungern.“
„Sie verſtehen mich nicht recht.
Ich will das ein e nicht – denn ich
bin nicht verrückt. Und ich will das
andre nicht – denn ich bin gewohnt,
mich redlich zu nähren.“
„Ja, was wollen Sie denn?“
„Arbeiten, lieben und – warten.“
„Auf was?“
„Auf den Erfolg. Seinen, meinen,
unſern Erfolg.“
„Und wann wird der kommen?“
„Vielleicht in zehn Jahren – viel
leicht übermorgen.“

„In zehn Jahren – das wäre etwas
ſpät.“
„Übermorgen – das wäre recht
früh.“
„Und – Sie kennen doch etwas
die Welt und das Leben – für ch -
t e n Sie nichts, wenn Sie arbeiten,
warten und lieben wollen?“
„Das Kind,“ las der unerbittliche
dürre kleine Mann, indem er den
Arm ſeiner halbtoten Ehehälfte feſter
unter den ſeinen klemmte und mit
einer Kopfbewegung auf die ſchrecklich
einfältig ausſehende Maske der Engel
macherin Mary Cotton hinwies: „Das
Kind, welches ſi

e heute noch auf den
Knien ſchaukelte, war am nächſten
Tage ihr Opfer, und zwar für den
kleinſten Nutzen, den man ihr bot.“
Kaſimir erſchrak heftig. Was war
das doch für ein ſchauerlicher Ort !

Was war das für eine abſcheuliche
Lektüre, an der ſie teilnehmen mußten !

„Kommen Sie, liebes Fräulein, wir
gehen!“

Sie ſtanden auf der Friedrichſtraße.
Der helle Vormittag hatte wogendes
Leben entfaltet. Flaneure bummelten
die Schaufenſter entlang. Studenten
zogen, zwei und zwei untergefaßt,

lachend zum Frühſchoppen ins
„Pſchorr“. Elegante Fremde ſchoben

ſich durchs Gewühl. Auf dem Aſphalt
des Fahrdamms lag noch der glitſchige
Schmutz der vergangenen Regennacht.

„Würden Sie wohl für mich da
hinüber gehen, Herr Rübſam, und mir
das d

a in den Kaſten ſtecken?“ Wie
eine Verſucherin hielt Marga ihm den
Brief hin. Sie war hübſch und jung

in ihrem engliſchen Tuchkleid, und
ihre Augen lachten ſonnig und gut.

Kaſimir hatte den Brief zögernd
ergriffen. Er fühlte, hier geſchah etwas
mitten im Gewühl der Straße, das
vielleicht ein Schickſal entſchied. „Und
wenn ich nun – den Brief zerriſſe?“
„So wären Sie kein Kavalier.“
„Und was würden Sie tun, wenn
ich kein Kavalier wäre?“
„Ich würde mir die Mühe machen,
heute mittag ſtatt des e in e n –
zwei neue Briefe zu ſchreiben. Einen
an Sie: daß ich nicht mehr von Ihnen
gekannt zu ſein wünſche. Und einen
zweiten an Wolfgang.“
„Mit demſelben Inhalt wie die
ſen –?“
„Genau demſelben. Das heißt viel
leicht . . .“

„Vielleicht?“
„Vielleicht – noch ein bißchen
wärmer im Ton. Denn ſehen Sie,
unter all den Mördern und Lumpen
da oben, unter all dieſen abſcheulichen
Dokumenten des Haſſes und der Nie
dertracht, der ſchweigenden Feind
ſchaft und der brutalen Gewalt hab'
ich noch viel, viel mehr geſpürt, wie
ſtark und wie zart und wie gut zugleich

das iſt, was ich für ihn empfinde. Ich
dank e Ihnen, daß Sie mich nicht

zu einem trivialen Frühſtück geladen
haben, ſondern . . .“

Kaſimir wartete den vollen Dank
nicht ab. Er ging behutſam zwiſchen
Droſchken, Karoſſen, Omnibuſſen und
Fahrrädern über den Damm und ſteckte
den Brief in den blauen Kaſten. Und
während e

r gewiſſenhaft mit den Fin
gern nachprüfte, o

b

e
r

auch richtig zur
Tiefe gelange, las er: „Nächſte Ab
holung um zwölf Uhr.“
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So hat er ihn um vier Uhr, dachte
er. Und es kam ihm vor, daß vier
Uhr eine beſonders ſchöne Zeit ſei,
gute Nachrichten zu empfangen.

Während er behutſam wieder über
den Fahrdamm ſchritt, klang ihm plötz
lich Margas Wort im Ohr, das ſi

e

ſo

zuverſichtlich da oben unter den Wachs
puppen geſprochen: „Sprechen darf
nur der Stärkere !“ Wie kam es, daß

e
r jetzt plötzlich Matheus Dopplers

geſchniegelten Künſtlerkopf vor ſich
ſah? Was hatte der tote Baurat mit
Margas Lebensweisheit zu tun?
Als er wieder bei Marga angelangt
war, reichte ſie ihm mit einem kleinen
Knicks ein Veilchenſträußchen, das ſie
für ihn gekauft hatte.
Kaſimir führte das Sträußchen an
die Naſe. Es roch zwar nicht nach
Veilchen, aber es war angenehm feucht
und kühl.
„Mein liebes Fräulein“ – ritterlich
lüftete e

r den Hut, ſich zu verabſchie
den – „ich bin ja nicht ſo gelehrt
wie mein Freund Spüry, und ich bin
vielleicht nicht ſo klug wie mein Neffe
Wolfgang, eines aber darf ich viel
leicht ohne Überhebung ſagen: ic

h

habe ein oder das andre Ding in

meinem Leben talentvoller ge
deichſelt als dieſen Vormittag . . .“

XVI
Zudem hat notwendig jeder tief
denkende Geiſt den Trieb, zu ſeiner
eignen Befriedigung, ſeine Gedanken
feſtzuhalten und ſi

e

zu möglichſterDeut
lichkeit und Beſtimmtheit zu bringen,
folglich ſi

e

in Worten

Ä

verkörpern.

Dies aber geſchiehtvollkommen aller
erſt durch die Schrift.

Schopenhauer

Ik ſchemdemiſer, ik ſchemdemiſer

jo lenger jo mer
van grund u
t

minen Herten.
(Volkslied aus dem 15. Jahrhundert)

Der Poſtbote des Poſtamts SW 68,
der um ein Uhr am dritten April den
blauen Briefkaſten in der Zimmer
ſtraße leerte, ließ unter andern wich
tigen und unwichtigen, klugen und
dummen, verliebten und gehäſſigen

Briefen auch dieſen in ſeine braune
Ledertaſche fallen:

Konrad Schiller, Chefredakteur
des „Abend“, an Teichler.
Lieber Herr Teichler !

Soeben verläßt mich Ihr Schütz
ling. Er hat mich nicht gefragt, o

b

ich mit Friedrich Schiller verwandt
bin. Das nimmt mich für ihn ein.
Er hat auch ſonſt ſehr wenig gefragt.
Nicht einmal, wie mir eben einfällt,
nach dem Gehalt. Als Schopenhauer
einmal im Auftrag eines ſeiner Ver
ehrer gemalt wurde von einem jungen
Maler, fuhr er den Künſtler – der
hat mir's ſelbſt als alter Mann er
zählt – plötzlich über die Achſeln an
(denn e

r war taub auf einem Ohr und
wurde Halbprofil dargeſtellt): „Sie,
junger Mann, was bekommen
Sie für das Bild?“ – „Ich weiß e

s

nicht, Herr Doktor.“ – „Dann ſind
Sie ein Eſel,“ entſchied Schopen
hauer. Damit endete die Konverſation.
So hart mag ich nicht urteilen.
Aber wer die „bunte Kuh“ melken
will – Sie ſelbſt haben den Aus
druck ja wohl geprägt –, der muß
die Milchpreiſe kennen. Ein Geſchäfts
mann iſ

t

der Jüngling noch nicht.
Aber ein netter Kerl. Seine friſche
Art hat mir gut gefallen. Daß er bis
jetzt ſich meiſt rhythmiſch geäußert hat
(ich ſah Proben . . . in Anbetracht der
Jugend: optime, optime!), iſt bedauer
lich. Die lyriſche Ader werden wir
ihm hier raſch unterbinden. Auch ein
Theaterſtück hat er geſchrieben – mit
einem andern zuſammen. Ich ſagte:
„Dieſer andre wird aber nicht mit
Ihnen hier redigieren.“ Und er: „Ich
wollte, er ließe mich auch das Stück
allein ſchreiben!“ Alles friſch, zuver
ſichtlich und doch beſcheiden.
Evangeliſch iſ

t

e
r

auch. Und nicht
aus Wien. Beides iſt im Journalis
mus ſelten.
Faſt iſ

t

e
r für Leimtopf und Schere

zu ſchade. Aber damit wird e
r an

fangen müſſen. Wenn er nicht . . . Sie
wiſſen, unſer „Miteigentümer“, der
Doktor Köllerich, der in unſerm Blatt
manchmal die Sportberichte an der
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Riviera lieſt und dann dringende
Depeſchen ſchickt, wenn ein Pferde
name verdruckt iſt, hat einen Schwager.

Der volontiert bei uns. „Er iſt nichts,

e
r

kann nichts, e
r

weiß nichts,“ ſagte

Köllerich zu ſeiner Einführung, „alſo –
laſſen Sie ihn The at er krit i ken
ſchreiben!“ Das tun wir nun nicht.
Der Jüngling übt ſich am „Vermiſch
ten“. Das ich dann zu zwei Dritteln
wegſchmeiße. Sie ſehen aber: wir
haben ſchon Talente am Platz. Wiſſen

ſi
e

auch zu beſchäftigen. Dafür iſ
t

unſer „eigens nach Madeira entſandter
Spezialkorreſpondent“ (unter uns: ein
Reiſender in Südweinen) mit dem
zweiten erheblichen Vorſchuß verſchol
len. Und eben erhalte ich die Auſtern
ſpeſen unſers Londoner Vertrauens
mannes, dem e

s gelang, mit zwei
Unterhausmitgliedern zu frühſtücken
und dabei zu erfahren, „daß die Lage
unverändert ſei“. Was mag die Lage
erſt koſten, wenn ſie ſich verändert!
Ihr Wolfgang Schlüter ſoll uns
willkommen ſein. Das heiße Intereſſe
leuchtet ihm aus den Augen. Er will
arbeiten, und e

r

hat den Ehrgeiz, ſich
Ihrer Empfehlung würdig zu zeigen.

Wir ſprachen über neuere Literatur.
Er hat viel geleſen. Die Fackelträger
haben – Minerva ſei bedankt! –
nicht abgefärbt. Er hat weder die
Lebenden großſchnäuzig beſchimpft

und neidiſch verkleinert, noch un
bekannte Tote in orphiſcher Rede zu

Halbgöttern aufgelobt. Er hat Kling
mann keinen „ſchmutzigen Spekulan
ten“ geſcholten, weil er Erfolg hat.
Er will weder Witwen verbrennen,
wie Johannes Krebs, noch immerzu
Verlaine überſetzen, wie Bänzler. Er
ſcheint ebenſowenig Durſt auf den
entſetzlichen „Luſtbecher“ zu haben
und ſeinen Inhalt in Aphorismen zu

vomieren, wie Korbflechter, und e
r

hat keine ſo unbegreifliche Neigung,
dionyſiſche Lügen in die erſchreckte
Welt zu ſetzen, wie Ditterſchlag. Kurz,

e
r unterſcheidet ſich ſehr angenehm

von allen dieſen Ruhmgekrönten einer

einſichtsvolleren Zukunft. Die ſich
übrigens ſämtlich auf unſre Annonce
gemeldet haben. Die Briefe ſollten
Sie ſehen! Der Geſtank des Selbſt
lobs verpeſtet meine ganze Schublade !

Und noch eins. Ihr Wolfgang
Schlüter hat meinen Roman – den
ich unter dem Pſeudonym Konrad
Nepos (weſſen Nepos, wiſſen Sie
ja!) veröffentlicht habe – flach und
ziemlich langweilig genannt. Das iſt

e
r

auch.

Kurz: ich habe allen Grund, ihn zu

engagieren. Tue das auch ſofort. Auf
die Gefahr hin, am Caféhaustiſch der
Fackelträger nunmehr als ausgemachter
Idiot zu gelten. Dreihundert Mark
dürfte ic

h

ihm monatlich zahlen. Mache
mir und ihm aber die Freude, ihm
im erſten Monat nur zweihundert
fünfzig zu geben und ihn im folgen
den gleich zu „ſteigern“. Den Teil
habern ſind dadurch fünfzig Mark ge
ſpart. Auf Ihr Teil kommen zwölf
Mark fünfzig. Kaufen Sie ſich was
Schönes dafür. Und der frohe Ehr
geiz unſers Jüngſten wird geſpornt.
Der Modeartikel im Sonntagsblatt,
den Sie „ſo urblöd“ fanden, ſtammt
von Doktor Köllerichs liebem Ehe
weib. Sie hat in Nizza nur Pariſer
Toiletten geſehen und perſönlich (!
)

mit
einem lebendigen Disponenten der
Firma Paquin-Paris geſprochen! So
was laſtet auf der Seele. Nach ihrer
Beſchreibung muß d

a

unten immer
Faſtnacht ſein. Für ſie ſehr angenehm;
denn ſi

e darf dann eine Larve tragen,
was ihren negativen Reizen ſehr zu
ſtatten kommt. Heil und Gruß!
Ihr Konrad Schill er.

Der Poſtbote des Poſtamts N 24,
der um drei Uhr am dritten April
den blauen Briefkaſten in der Elſaſſer
Straße leerte, ließ unter andern wich
tigen und unwichtigen, klugen und
dummen, verliebten und gehäſſigen
Briefen auch dieſen in ſeine braune
Ledertaſche fallen:

ſ

Ignaz Spür y an Kaſimir Rüb -

(N Ill.
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„Mein lieber und verehrter Freund!
Ich ſchreibe dies mit zitternden
Fingern, denn die Aufregung dieſer
letzten Stunden bebt in mir nach. Und
wenn mir nicht Frau Agnes immerzu
kalte, feuchte Kompreſſen um den
ſchmerzenden Kopf legte – ich bitte
damit auch den Tropfen zu erklären,
der ärgerlicherweiſe die Überſchrift
eben verwiſcht hat – ſo könnte ich ver
mutlich überhaupt meine verirrten
Gedanken nicht ſammeln und den
tanzenden Buchſtaben nicht komman
dieren.
Waſhington hat geſagt: „Wahre
Freundſchaft iſ

t eine edle Pflanze.“
Das wäre an ſich keine neue Wahr
heit; denn Demokritos hat ſich ſchon
ähnlich geäußert. Aber Waſhington
fügte hinzu: „Sie wächſt langſam und
muß durch die Wärme der Wider
wärtigkeiten geprüft und befeſtigt
werden.“ Die Wärme der Wider
wärtigkeiten – heute muß ich dieſe
unerwünſchte Probe machen! Meine
Freundſchaft drückt mir die Feder in

die Hand. Meine Freundſchaft läßt
mich ſi

e

feſthalten. Meine Freund
ſchaft zwingt mich, Ihnen unangenehme
und böſe Dinge zu ſagen. Aber Ihre
Freundſchaft wird, will's Gott, Ohren
haben, zu hören.
Alles aber, was in dieſem Briefe
ſteht, habe ic

h

vorher – um ſicher zu

gehen, daß ich nichts Unrechtes tue,

durch keine Übereilung Ihr mir ſo

teures Wohlwollen gefährde – ge
wiſſenhaft mit Frau Agnes durch
geſprochen. Sie kennen das ſchöne
Wort Jean Pauls: „Am Weibe iſ

t

alles Herz – ſogar der Kopf.“ Frau
Agnes' kluger Kopf, der nur – wie
ſoll ich ſagen – eine hübſche Kolonie,
eine anmutige Dependance ihres an
Güte reichen Herzens iſt, hat geſagt:

„Schreiben Sie getroſt!“ Und ich
ſchreibe getroſt.

Laſſen Sie ſich ſo ruhig und folge
richtig erzählen, als e
s die Unruhe
meiner Seele zuläßt.
Ich hatte lange ſchon den allerdings

noch nicht durch Tatſachen zu begrün
denden Verdacht, daß in den Zimmern,
die, wie Sie wiſſen und mißbilligten,
ſeit einigen Monaten Ivan Muſchick
und Schweſter Anne-Marie bewohnen,
nicht alles mit rechten Dingen zugehe.
Über dieſer beiden menſchliche Be
ziehungen, die mir allerdings nach
einigen empörten Erzählungen Len
chens auch in anderm Lichte erſcheinen
als früher, will ich mich hier nicht
äußern. Aber ein andres machte mich
ſtutzig.

Allemal an den Tagen, an denen

in den Spätnachmittagſtunden die dicke
Baronin meiſt mit ariſtokratiſchem
Anhang zu Sitzungen erſchien –

Sitzungen, in denen dem Medium die
großartigſten Blumenapporte gelangen,
über die ſich die Damen beim Weg
gehen ſtets in lauteſter Bewunderung
auf dem Korridor ergingen – roch es

bereits am Vormittag weniger nach
dem Knoblauch, den Muſchick leider

in großen Quantitäten und in ver
ſchiedenartigſten Formen zu ſich nimmt.
Es machte ſich vielmehr bereits in

frühen Stunden bald diskreter, bald
aufdringlicher ein lieblicher Duft von
Blumen und Früchten bemerkbar.
Beſonders Roſen und Orangen. An
dieſen Vormittagen ſind auch die Zim
mer Muſchicks ſtets feſt verſchloſſen;

und wenn eine Perſon ſie verläßt, ſo
wird die Türſpalte eben nur ſo weit
geöffnet, als unumgänglich nötig iſt,
um einen lebenden menſchlichen Kör
per, ohne ihn zu Schaden zu brin
gen, hindurchzulaſſen.
War ſolche plötzliche Heimlichtuerei

in Verbindung mit dem überaus an
mutigen Blumenduft, der ſonſt den
beiden Leuten nicht nachzuſagen iſt,

ſchon verdächtig, ſo wurde mein Arg
wohn in erſchreckender Weiſe durch
eine verblüffende Wahrnehmung be
ſtätigt. Ich fand nämlich vorgeſtern,
als ich arglos einen diskreten Ort
betrat, der unſern beiden Wohnungen
leider gemeinſam iſ

t

und von deſſen
Wänden der Hauswirt immer noch
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nicht die ſchmachvollen Zirkuserinne
rungen Bimbos entfernen ließ, ein
Häuflein abgeſchnittener Blumen -
ſti e le , die man offenbar zu ent
fernen vergeſſen hatte und die mir
erſt durch die an einem Zweiglein
befindlichen Dornen peinlich auf
fielen . . .
Am Mittag fand eine Sitzung ſtatt.
Die frommen Liedergeſänge nahmen
kein Ende. Und als ich am Abend –
zerſtreut, wie ich zugebe – gerade in
meinem geliebten Jean Jacques Rouſ
ſeau las und mit leiſem Fröſteln wie
der die Stelle fand: „Le goüt des lettres
annonce toujours chez un peuple le
commencement de corruption qu'il
accélère très promptement,“ da hörte
ich draußen die dicke Baronin mit
ihrer fetten, von Bewunderung ge
quetſchten Stimme ſagen: ,So wun
derbare Roſen wie heute haben
die geiſtigen Freunde noch niemals
gebracht!“
Und eine andre Stimme erwiderte:
„Es iſ

t nur ſeltſam, daß die himm
liſchen Roſen genau wie die irdiſchen
Dorn e n haben.“
Und eine dritte, die etwas ſkeptiſch
klang, fügte hinzu: „Daß ſich auch die
Blattläuſe mit materialiſieren,
finde ich noch ſeltſamer . . .“

Jch beſprach dieſe Angelegenheit mit
Frau Agnes beim Abendeſſen, das wir
jetzt gemeinſam einnehmen; denn e

s

iſ
t

doch lächerlich, dem braven Lenchen
die Mühe des doppelten Servierens

zu machen. Das gute Lenchen, das
gerade den Eierkuchen hereinbrachte –
an dem übrigens (ich kann mich im
mer noch nicht von gewiſſen ſymboli
ſchen Bedeutungen der Dinge frei
machen) ein minder gutes E

i

war–
miſchte ſich an dieſer Stelle in unſer
Geſpräch. Eine Unart, die ich dieſer
ſonſt ſo anſtändigen Perſon nicht ab
gewöhnen kann und der ſie gewiß auch
frönte, wenn ſi

e

im Kaiſerlichen
Schloß beim Galadiner aufzuwarten
hätte.
„Ei, heut morgen,“ ſagte das Len

chen, „wie ic
h

die Eier“ (bitte zu be
merken: darunter das faule!) „für den
Kuchen d

a einkaufte, hab' ich auf dem
Markt aus der Entfernung die Schwe
ſter Anne-Marie geſehen, wie ſi

e

a
n

einem Blumenſtand einen ganzen Korb
voll Roſen gekauft hat. Sie hat
aber dann Butter und gelbe Rüben
obenaufgelegt.“

Auf energiſche Vorhaltungen blieb
das Lenchen dabei, daß e

s Roſen
geweſen ſeien und daß e

s – das
Lenchen – recht wohl ſolche Blumen
von Blumenkohl oder Oportozwiebeln

zu unterſcheiden vermöge.

Mein Entſchluß war gefaßt. Und
da ich – wie Sie ja wiſſen – ſelten
Entſchlüſſe faſſe, ſo faſſe ic

h

ſi
e

wie ein
mir ſelber gegebenes unverbrüchliches
Gelübde auf.
Als ich heute morgen durch Lenchen
erfuhr, daß mittags wieder „Sitzung“

ſein ſollte, und als dann kurz nach
neun Uhr, wovon mich Frau Agnes
verſtändigte, Schweſter Anne-Marie
mit dem bewußten Marktkorb ausging,

wartete ich – wie ich zugebe, mit
ſtarkem Herzklopfen – ihre Rückkehr ab.
Ich hatte vorher ſchon Muſchick mit
einen Manne, den ich a

n
der ge

dämpften Stimme nicht erkennen
konnte, heimkehren hören. Eine halbe
Stunde ſpäter kam Schweſter Anne
Marie, den vollen Marktkorb am Arm.
In dem Augenblick, da ihr nach drei
maligem Klopfen die Tür zu dem
Eckzimmerchen, in dem, wie Sie ſich
erinnern, ehemals der Affe domizilierte,
geöffnet wird, habe ich mich raſch und
leiſe wie ein Sioux a

n

ſi
e heran

gepirſcht, ſtehe hinter ihr, und ohne
ihres Geſchreis zu achten, ſchlüpfe ic

h

mit ihr in das halbdunkle Zinmer, in

dem e
s allerdings durchaus noch nicht

angenehm nach Roſen, aber recht
übel nach einem ungelüfteten Raume,
naſſen Kleidern und ſchlechten Zigar
ren roch.
Wen aber glauben Sie, daß ich
ſehe? Muſchick natürlich. E

r

hatte ſich's
bequem gemacht, das heißt den Rock
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ausgezogen und ſein Glasauge in ein
Waſſerglasgelegt; was einerſeits ſeinem
Geſicht ein ſchreckliches Ausſehen gab,

weil er nun ſtatt des Auges einen
roten Schlitz neben der Naſe zeigte,

anderſeits dem Waſſerglas, aus dem
nun unverwandt ein menſchliches
Auge ſtarrte, etwas ganz Unheim
liches verlieh. Wer aber war bei
ihm? Bimbo . . .
Meine Hand zittert ſo ſehr vor Em
pörung, daß ic

h fürchte, Sie können
den Namen nicht leſen; um ſo eher
nicht leſen, als Sie's nicht zu glauben
vermögen. Ich ſchreibe den Namen
alſo noch einmal: Bimbo.
Die beiden hantierten mit ganz
leichten, dünnen Muſſelinſtoffen, wie

ſi
e häufig die Geiſter trugen, die

Schweſter Anne-Marie uns in beſon
ders glücklichen Sitzungen erſcheinen
ließ. Muſchick ſpannte mit ſeinen Zy
klopenhänden die Stoffe auseinander,
und Bimbo war damit beſchäftigt,
einige Stellen dieſer Stoffe behutſam
mit Phosphor einzureiben.
Hier zeigte ſich nun wieder einmal,
wie ich zugeben muß, in beſchämen
der Weiſe, der menſchliche Egoismus:
will ſagen, wie die Dinge, die uns
ſelbſt oder uns liebe Perſonen betreffen,

ſo viel heftiger auf uns wirken, als
Angelegenheiten von gleicher Wichtig
keit, die die Allgemeinheit zu ſchädigen
geeignet ſind. Als ic

h

die beiden ſo

mit dem Anfertigen der Geiſtergarde
robe beſchäftigt fand, ärgerte ich mich
weit weniger über den unverſchämten
Betrug, der hier an einer gutgläubigen
Gemeinde, zu der auch wir einmal
gehörten, begangen werden ſollte, als
über die zyniſche Frechheit, mit der
Bimbo in dieſem Raum wieder zu

erſcheinen wagte. In dieſem Zimmer,

in dem jede Ecke, jedes Tülpchen in

der Tapete, jedes Spinngewebe an
der Decke ihn daran erinnern mußte,

daß hier Frau Agnes geweint, daß
hier Hänschen gefiebert, daß hier
der Affe an ſeinen Ketten geraſſelt
hatte !

„Wie können Sie e
s wagen,“

herrſchte ich den rothaarigen Schuft
an, „Wand an Wand zu atmen mit
einer Frau, die Sie ſchmählich ver
laſſen haben?!“
„Und die Sie jetzt – betreuen,“
grinſte e

r

höhniſch zu mir herüber,
während e

r mit der Ruhe eines Rei
ſenden, der nach empfangener Beſtel
lung ſeine Muſter einpackt, die Mull
ſtoffe zuſammenrollte.
„Ich verbiete Ihnen, von der Dame

zu ſprechen!“ ſchrie ich, meiner ſelbſt
kaum mächtig. „Sie ſind ein Ehrloſer!
Und was Sie hier arbeiten helfen,
entſpricht allem übrigen, was ich von
Ihnen weiß.“
Mit dieſen Worten, deren Ton ge
wiß noch beleidigender war als ihr
Gedankeninhalt – ich fürchte ſogar,
ich ließ mich hinreißen, auf den Boden

zu ſpucken – ergriff ich, außer mir
vor Wut durch das zyniſche Benehmen
des Rothaarigen, ehe e

s

Muſchick hin
dern konnte, der auch mit ſeinem einen
Auge die Situation wohl noch nicht
ganz überſah, einen von den großen

weißen Lappen und warf ihn dem
Kerl ins Geſicht.
Dann faßte ich, einer plötzlichen Ein
gebung folgend, mit einem wilden
Griff in den Korb der wie angewurzelt
neben mir ſtehenden Schweſter Anne
Marie, warf ein Bündel gelbe Rüben
wider die Wand, einen Blumenkohl
an Muſchicks breite Naſe und zog, der
mörderiſchen Dornenſtiche nicht ach
tend, mit dem dritten Griff – ein
Bündel rote Roſen aus der Tiefe
des Korbes.
„Was iſ

t das, ihr Halunken?“
„Oh– daſſe ſind Blumen – ſchenne
Blumen – hatte Muſchick die Un
verſchämheit, mit ſeinem öligſten
Lächeln zu bewundern. „Immer, wenn
Schweſter Anne-Marie ſich erſchrecken,
wandeln ſich alles, was ſi

e tragen, in

Blumen. Es iſſet wie das Roſſen=
wunder der hejliken Eliſabeth. Ganz
dasſelbige. Wir habben ſchon einmal
geſehn in Wien. Da habben ſich ſogar
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ſchweddiſche Zündhölzel verwandelt in
lauter ſchenne Aurikeln.“
„Der Teufel hol Ihre Aurikeln, Sie
verdammtes Lügenmaul,“ ſchrie ich.
„In der Markthalle iſ

t

der Dreck ge
kauft – und aus dem Himmel ſoll er

kommen!“

Bimbo ſah mich frech an: „Wir ſind
alle aus einem Dreckkloß gemacht und
wollen auch mal in den Himmel kom
men. Oder –“
Dieſer Zynismus im Angeſicht einer
verlorenen Sache nahm mir den letzten
Reſt meiner Selbſtbeherrſchung. Iram
bene Ennius initium dixit insaniae.

Mit der Rieſenkraft, die ich im Zorne
habe, packe ich den Lumpen am Hals,
würge ihn, lupfe ihn vom Boden und
ſchmeiße ihn mit einem gewaltigen
Ruck vor die Türe und auf den Vorplatz.
Nun wollte e

s das Unglück – und
über dieſen Teil des traurigen Aben
teuers werden Sie ja orientiert ſein,
ohne den Zuſammenhang verſtanden

zu haben –, daß gerade Frau Schnabel
mein Lenchen beſuchen wollte. Um
ſich, wie ich ſpäter hörte, das Rezept
jenes Obſtflammeris geben zu laſſen,
der Ihnen am letzten Sonntag ſo vor
trefflich gemundet. Der von mir an
die beſſere Luft des Vorplatzes be
förderte Bimbo muß nun irgendwie
mit ihr zuſammengeprallt ſein. War

e
s ein empfangener Stoß, war e
s

nur der große Schreck – ich weiß
nicht; Tatſache bleibt, daß Frau Schna
bel einen markerſchütternden Schrei
ausſtieß, Bimbo mit einer wohl zur
Abwehr erhobenen Hand ins Geſicht
ſchlug und dann ſelbſt das Bewußtſein
verlor.

Das gute Lenchen fing die Fallende
hilfreich auf, ſchleppte ſi

e in ihr Zim
merchen und brachte ſi

e

wieder zum
Bewußtſein, indem ſi

e ihr abwechſelnd
die Füße rieb und Kölniſches Waſſer
ins Geſicht goß, das ſich allerdings
nachher als Haaröl herausſtellte, aber
doch ſeine Dienſte tat.
Von dieſen Dingen aber hab' ich
erſt ſpäter erfahren. Auch davon, daß

das Lenchen, um die Wiedererwachte
beſorgt, eine Droſchke nahm und mit
ihr zu ihrer Erholung in den Zoologi
ſchen zum kleinen Nilpferd fuhr; und
daß Bimbo, durch Frau Schnabels
Eingreifen plötzlich um ſeine Faſſung
gebracht, wie beſeſſen ohne Hut die
Treppe hinunter und aus dem Hauſe
ſtürzte.
Ich hatte in dieſem Augenblick nur
für ein s Sinn. Ich ſah auf einem
Tiſchchen ein paar Bücher liegen, die
ich dem Muſchick einmal vor Mo
naten geliehen hatte. Werke von Akſa
kow und du Prel. Meinen Abſcheu
vor dem daneben im Waſſerglas
ſchwimmenden Glasauge, das mich
unverwandt anſtierte, überwindend,

raffte ich dieſe Bände an mich und ver
ließ mit der Drohung, daß das Gauner
paar noch von mir hören ſollte, das
Zimmer, in dem Roſen, Tuchfetzen
und Kleidungsſtücke umherlagen und
Schweſter Anne-Marie, in einer Ecke
kauernd und den Traumzuſtand ſimu
lierend, ein geiſtliches Lied anſtimmte.
Als ich in meinem Zimmer an
gekommen war, ſuchte mich Frau Agnes

zu beruhigen. In ihrer lieben, ruhigen
Art machte ſi

e mir eine Kompreſſe
für den Kopf, dann nahm ſie, als

o
b

nichts geſchehen wäre, die häus
lichen Verrichtungen wieder auf, bür
ſtete meinen beſtaubten Rock, holte
einen friſchen Kragen aus der Lade
und ordnete die Muſchick abgenom
menen Bücher.
In dieſer letztgenannten Tätigkeit
hielt ſi

e plötzlich inne. Sie hatte zwi
ſchen zwei Bänden von du Prels „Ent
deckung der Seele“ ein ſchmieriges

Heftchen hervorgezogen und hinein
geſchaut.

„Das gehört wohl nicht Ihnen?“
fragte ſie.
Ich nahm das Heftchen und blätterte.
Es waren lauter Schreibübun -

gen in richtiger und in Spiegelſchrift,
wie mit verbundenen Augen geſchrie
ben. „Gott zum Gruß“ las ich, und ,Seid
gegrüßt von den geiſtigen Freunden,
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und „Liebe Brüder, bleibt ſtark im
Glauben“ . . . Kurz, lauter Übun
gen zu jenen ſehr frommen und ſehr
wenig beſagenden Sprüchen, die uns
als „Geiſtergrüße“ ſo oft auf kleinen
Zetteln in den Sitzungen von der
Schweſter Anne-Marie apportiert
wurden.

Aber das Schlimmſte kam. Auf den
letzten Seiten waren offenbar Hand
ſchriften von Perſonen fleißig aus
probiert und nachgemacht. Einige
kannte ich nicht. Eine aber war mir
in ihren Weſenszügen und in ihrem
Wortlaut bekannt. Ich las plötzlich –
genau wie auf jener Photographie des
Baurats, die ic

h

bei Ihnen geſehen:
„Matheus Doppler ſeinem lieben
Jugendfreunde Kaſimir Rübſam zur
freundlichen Erinnerung an ſchöne,
gemeinſam verbrachte Stunden und
an die heſſiſche Heimat.“
Wie kam das hierher? Ich weiß e

s

nicht. Aber wozu ſtand e
s hier? Das

ſollte ich bald erfahren. Denn auf
den folgenden Seiten war immer der
ſelbe Satz mit den Buchſtaben aus dem
Vorrat obiger Vorlage zuſammen
geſetzt. Erſt mühſam und unähnlich,
dann immer ſicherer und ähnlicher.
Und ſchließlich ſtand drei-, viermal
ganz deutlich in Doppl er s nun
mehr tadellos nachgeahmter Schrift

zu leſen:

„. . . Und für den Fall meines Todes
möchte ich nicht, daß mein mit Liebe
und Umſicht gepflegter Weinkeller in

die Banauſenkehlen der Berliner ſich
ergießt. Die ſpree-atheniſchen Snobs,
die einen Krätzer nicht von einem
Riesling unterſcheiden können, ſollen
unter keinen Umſtänden meine guten

alten Schloßabzüge in ihre zuckerverkru
ſteten Kehlen hinabgießen. Meine
Freunde ſind unfähig, meine Samm
lung von Edelgewächſen zu würdigen.

Der einzige Kerl, dem ich in Berlin
eine gute Weinzunge zutraue, iſt Kaſimir
Rübſam. Ihm alſo vermache ic
h

meinen ganzen Weinkeller. Er laſſe
ſich ihn ſchmöcken.“ (Sic!)

Soweit ich das in der Erinnerung
feſtſtellen kann, iſ

t

e
s der genaue

Wortlaut jenes Zettels, den Frau
Laura, wie ſi

e ſelbſt erzählte, ein
geklemmt in das Pult ihres toten
Gatten fand –kurz nach einem Beſuche
Muſchicks, der ſi

e angeſchnorrt hatte.
Hätte noch irgendein Zweifel daran,
daß Sie, lieber, verehrter Freund,
und wir alle mit Ihnen hier einem
ſchmählichen Betruge zum Opfer ge
fallen ſind, obwalten können, dieſer
letzte Zweifel wäre durch einen wider
wärtigen Beſuch Muſchicks, den ich
kurz nach der Entdeckung dieſer nieder
trächtigen Täuſchung empfing, behoben.
Muſchick erſchien, ganz Trauer und
verzeihende Menſchenliebe, bei mir,

um mir das große Unrecht“, das ich
an ihm und Schweſter Anne-Marie
begangen, vor Augen zu führen.
Ich hüllte mich in düſteres Schwei
gen, um zu beobachten, wie weit der
Menſch ſeine lügneriſche Unverſchämt
heit zu treiben wagen würde.
Schweſter Anne-Marie habe einen
ſchweren Nervenchok empfangen; e

r

ſelber ſe
i

geneigt, a
n

dem großen

Werk zu verzweifeln, das ſelbſt bei den
Beſten Mißdeutungen ausgeſetzt ſei.
Und während e
r

alles dies mit ſeiner
ſingenden Stimme vorbrachte, ſuchte

e
r

die Bücher, die ic
h

vorhin mit mir
genommen hatte. Und als er ſie ge
funden, näherte e

r

ſich ihnen ſcheinbar
harmlos und begann ſi

e ebenſo harm
los der Reihe nach von der Tiſchplatte
aufzunehmen.
Da hielt ich ihm plötzlich das ſchmierige
Oktavheftchen entgegen: „Sie ſuchen
da s da!“

E
r

zuckte zuſammen. Dann meinte

e
r harmlos: „Ejn Notizbuch –

„Allerdings – ein Notizbuch! Voller
Notizen über das Syſtem Ihres in
famen Betrugs! Voller Übungen für
grobe Fälſchungen!
„Fälſchungen – bitte – a

n

was?“
„Zum Beiſpiel– an Teſtamenten.“
Er ſah ſein Spiel verloren. Und
mit einer Geſchmeidigkeit, die ich bei





æ
�
:

-

�
__
�
_�
_|

•

ºº
→

__

…
…*
*



FOSOFOSOFOSAIQSOSOLOSO Die bunte Kuh C2C2C2C2C2C2C2C2C? 861

aller Verachtung bewundern mußte,
begann er: „Bitte – wän hab' ich –
alles auf Befäll der libben Gejſter,
bitte– wän hab' ich geſchäddigt? Wir
haben im Kaukaſus eine Sprichwort:
So du nix haſt gewollt Böſſes –
wär will dir zahlen mit Böſſem?“
„Sie haben eine Witwe um einen
vortrefflichen Keller gebracht!“
„Bitte, wir habben – eine Frau,
die nix trinken Wejn, von ville ſtaubige
Flaſche befrejt. Und wir habben eine
alte Mann, was trinken gern Wein –
alles auf Befäll der libben Geiſter,
bitte – eine fejne Keller geſchenken.“
Solche Sophismen ſpann er bis zum
Überdruß aus und ſuchte dabei immer
das Heftchen in die Hand zu bekom
men, das ich aber feſthielt. Und
ſchließlich machte er mir einen Vor
ſchlag – „ejne gutte Geſchäfft“, wie
er's nannte – einen Vorſchlag . . .
Nein, dieſe Feder ſträubt ſich, ſolche
Gemeinheit niederzuſchreiben! Viel
leicht rede ich einmal davon. Später,
viel ſpäter. Heute kann ich es nicht.
Die einzige Tatſache, die ich noch
zu erwähnen hätte, wäre die, daß

ic
h Herrn Jwan Muſchick, als er den

Vorſchlag gemacht hatte, links und
rechts ohrfeigte und aus der Türe auf
denſelben Vorplatz warf, auf den ich
durch eine andre Türe eine Stunde
früher Herrn Bimbo befördert hatte.
Ich bin zu Ende . . . Nein, ich bin

e
s nicht!

Dieſe Stunden haben mir eine
Klarheit gebracht, die mir nicht mehr
verlorengehen ſoll. Es iſt, als o

b mit
den Schleiern, die vor meinen Augen
lagen, wenn ich die andern ſah, auch
die Schleier zerriſſen wären, die meine
Blicke blendeten, wenn ic

h

mich ſelbſt,

mein Leben und meine Fähigkeiten

betrachtete.

Geliebter und verehrter Freund,
hören Sie, was ic

h Ihnen in dieſer
Stunde ſage, und halten Sie e

s nicht
für einen Ausfluß meiner großen Er
regung. Amicus Plato sed magis
amica veritas! Und ic
h

habe auch eine

Arena 1910/11 Heft 7

Probe auf die Wahrheit gemacht.
Als ich das, was ic

h jetzt ſagen will,
vorhin Frau Agnes in das gütige
Antlitz ſprach, d

a

lächelte ſi
e nur

freundlich, legte mir eine neue Kom
preſſe auf und ſagte das gütige Wort:
„Müſſen wir denn alle mehr ſein
wollen, als wir ſind, wenn wir ſo,
wie wir ſind, ſchon Menſchen finden,
die uns lieben?“

Und das gibt mir den Mut, aber
auch den Drang, zu erklären: Anne
Marie ſieht keine Geiſter. Sie, lieber
Kaſimir, ſind kein Menſchenkenner und
nicht der rechtmäßige Beſitzer des
Weinkellers, den Sie zum Teil ſchon
ausgetrunken haben. Ich aber – bin
kein Gelehrter und werde keiner ! Bin
kein Genie und werde keines. Ich
bin ein anſtändiger Kerl vom Dutzend
und will es bleiben und mich freuen,
daß ich – um Frau Agnes' ſchöne
Philoſophie zu der meinen zu machen– auch ſo

,

wie ich bin, Menſchen
finde, die mich lieben.
Erhalten Sie mir das Bewußtſein,
daß auch Sie, lieber und verehrter
Freund, unter dieſen Menſchen ſind.
Ich brauche wenige. Aber dieſe wenigen
kann ich nicht entbehren.
Mit Gruß und Handſchlag

in alter Herzlichkeit
Ihr getreuer Ignaz Sp ü r y.“
Der Poſtbote des Poſtamts N 24,
der um fünf Uhr am dritten April den
blauen Briefkaſten in der Elſaſſer
Straße leerte, ließ unter andern wich
tigen und unwichtigen, klugen und
dummen, verliebten und gehäſſigen

Briefen auch dieſen in ſeine braune
Ledertaſche fallen: M u ſchick an

B im b 0.

„Werter Freund! Jch zurückkomme
auf der fatalen Angelegenheiten. Es
muß geſchen etwas, daß dieſe alte Narr
Spüry abhalten zu mache eine große Ge
ſchrei davon, wovon e

r haben geſehen.

Das Heft mit unſer probiertes
Schrift ſind in ſeiner Beſitz. Er haben
die Präparation an die Geiſter be
ſtimmet wahrgenommt. Es muſſen

55
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werden verhintert, daß der Schaffs
bock laufen zu die Polizei, was ohne
davon ſchon iſ

t

nicht Freund zu uns.
Mir ſcheinen Sie am beſſeten, wenn
Sie ſuchet einer Anſchließung an Ihre
Frau und durch dieſer bewirke einer
Druck auf den Herrn Rübſam, was iſt

auch einer große Schaffsbock.
Was ich ſein, habben ich ſchon in

Vorſehung von ſolche Sach gewirken
für Ihnen. Sondern ich haben –
was Ihnen nicht bekanntlich – Vor
bereitung gemachen auf die Frau
Schnabel, daß als wie Sie noch leben
digerweiſe ſeien. Suchen Sie einer
Anſchließung an ihr, befor als daß
die Schaffsbocken richtigenweis com
biniert, daß als wie Sie e

s geweſen,

wo der gemachen hat als Barbier die
Reiſe mit die ſelbe Schiff, als Doktor
Zubler der Schaffsbock nach Smyrna,
und haben genommen dadurch davon
Bekenntnis von dem Abgeſtürz von
die reiche Mann aus Amerika.
Wann die Schaffsbocken nix auf
reißet den Maul, wir glauben – was

iſ
t Anne-Marie und ich – daß als

wie wir brauchet nur zu verwechſeln
den Wohnung, und der Geſchäft
blühen weiter. Schaffsbocken e

s geben

überall und womit ich Sie ſehr bitten,
daß Sie verbrennen ſofortlich dieſer
Brief.
Gegenhinüber von dem Wohnung
von Rübſam iſ

t

einer Wirtſchaft mit
einer nix gute Bier aber mit ſehr eine
guter Ausſicht auf den Haustür von
Rübſam um zu verobachten, daß als
wie e

r ausſpaziert. Dann iſ
t Zeit zu

machen einer Geſpräch mit Ihre Frau,
was ſein einer großen Vorteil, daß ſie
haben gelügt, Sie ſein geweſen einer
Schiffsarzt. Aber wie ich kennen die
Weiber iſ

t

ſi
e

einer Hünneraugen
geſchnitter, der wiederkommt, immer
noch mehr lieb, als einer Schiffarzt, wo

iſ
t

zerſoffen. Muſchick.“
Der Poſtbote des Poſtamts W 64,
der um ſiebeneinviertel Uhr am drit
ten April den blauen Briefkaſten im
Veſtibül des Hotels Briſtol leerte,

ließ unter andern wichtigen und un
wichtigen, klugen und dummen, ver
liebten und gehäſſigen Briefen auch
dieſen in ſeine braune Ledertaſche
fallen: Brief des Fürſten Sergej
Alex e jew itſ ch Kr am skoj an
Thuſſ i Tal bot.
„Ma Petite!
Je suis de retour.
Vous m'avez trompé. Je me suis
déjà vengé d'avance e

n faisant d
e

mon côté plusieurs fois la méme
chose. Nous sommes quitte. Desgens
honorables n

e se font pas de reproches,
lorsqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas
Sortir de leur nature.

Je m'ennuie ici. Je me rappelle
que vous êtes encore une des filles
allemandes les plus supportables, dont
j'ai fait la connaissance.
Je Serai content de vous revoir.

Je Souperai demain a
u

Restaurant
Anglais dans la chambre bleue et jº

y

ferai mettre deux couverts, au cas
Oü votre profession e

t vos dispositions

vous permettront de me tenir com
pagnie. Serge.“
Der Poſtbote des Poſtamts SW 68,
der um ſiebeneinviertel Uhr am dritten
April den blauen Briefkaſten leerte,
ließ unter andern wichtigen und un
wichtigen, klugen und dummen, ver
liebten und gehäſſigen Briefen auch
dieſen in ſeine braune Ledertaſche
fallen:
Alois Böhnicke an Kaſimir

Rübſam.
„Gebe Ew. Wohlgeboren hierdurch
Nachricht über die wichtigen Reſuldade,

welche mein Agent Herr Witzelbach in

Bezuch auf ſeine Reſcherche geför
tert hat.
Alsdann: die Sache liegt ſo

.

Das
uns zur Beobachtung von Ew. Wohl
geboren aufgegebene Fräulein Marga
Holm reſchbektive das in Rede ſtehende
Fräulein des uns von Ew. Wohl
geboren zur Beobachtung aufgegebe

nen Herrn Wolfgang Schlüter hat
ſich nunmehr entpuppt als eine ganz
leichtfertige Perſon.
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Am dritten Tage ihrer perſönlichen
Beobachtung durch meinen Agenten

Herrn Witzelbach begab ſich das in
Rede ſtehende Fräulein frühmorgens
kurz vor zehn Uhr aus ihrer Woh
mung in das Caſtanſche Panoptikum
in der Friedrichſtraße.
Mein Agent Herr Witzelbach folgte
ihr unauffällig und konſternierte: daß
das Fräulein, ohne die intereſſanten
Säle mit die fürſtliche Perſönlich
keiten, wo in Wachs daſtehn, zu be
treten, ohne das Bismarckzimmer zu
betrachten oder den Irrgarten oder
die Wunderkapelle mit dem Schweiß
tuch der heiligen Veronika, ſich ſo
unverzüglich als möglich in die dritte
Etage begab, wo ſich die ſogenannte
„Schreckenskammer“ befindet.
Hier wurde das in Rede ſtehende
Fräulein nach der Reſcherche, die
mein Agent Herr Witzelbach kon
ſternierte, erwartet von einem älteren
Herrn, den Herr Witzelbach alſo be
ſchreibt:
Der ältere Herr iſt ſchon älter. Er

iſ
t

nicht ſehr groß. Auch nicht ſehr
elegant, doch war er nicht unſauber
gekleidet. E

r trug eine goldene Brille
auf einer Naſe, die vermutlich durch
den Genuß von Spirituoſen beträcht
lich gerötet iſ

t. E
r

hat einen Bauch;
keinen großen, aber einen. Sein Ge
ſicht iſ

t glatt raſiert und iſt nicht ſehr
indellichent. Er hat kurze fleiſchige
Hände, in denen ſich zur Zeit der
Beobachtung durch meinen Agen
ten Herrn Witzelbach ein Katalog
befand.
Alsdann: zwiſchen dem alten Herrn
und dem in Rede ſtehenden Fräulein
beſtand offenbar eine Verabredung,
was einesteils aus der Art der Be
grüßung, andernteils aus dem ge
wählten Ort hervorgeht. Welcher
Ort auch ſchon criminelle Rückſchlüſſe
auf die Frifolität des Verhältniſſes
erlaubt.

Ein Indereſſe bezeugten die beiden
nach den Beobachtungen meines
Agenten Herrn Witzelbach eigentlich

nur für die Geſche Margarete God
fried. Vor dieſer Giftmörderin ſtan
den ſi

e lange und tauſchten leiſe
Worte. Dieſelben konnte mein Agent
Herr Witzelbach nicht verſtehen, weil
ein gleichfalls anweſender Herr ſeiner
Ehefrau immerzu laut aus dem Ka
talog vorlas.
Die Unterhaltung des verdächtigen
alten Herrn mit dem in Rede ſtehen
den Fräulein dauerte reichlich eine
halbe Stunde. Dann verließen die
ſelben, nachdem ſi

e

noch kurz die Toten
maske einer Engelmacherin beſichtigt,

die Schreckenskammer. Auf der Straße
beſorgte dann der verdächtige alte
Herr der in Rede ſtehenden Dame
einen Brief und verabſchiedete ſich
dann von derſelben, indem e

r

die
Manieren eines Schentelmänns ko
bierte.
Anfügen muß ich noch, daß mein
Agent Herr Witzelbach die Vermutung
ausſpricht, daß e

r dieſen verdächtigen

alten Herrn ſchon einmal irgendwo
flüchtig geſehen hat. Es könne dies
im Verbrecheralbum geweſen ſein
oder unter den Buchmachern in

Hoppegarten oder auch im Zuchthaus

zu Diez a. d. Lahn, in dem mein
Agent Herr Witzelbach einmal ge
ſchäftlich zu tun hatte.
Ich füge unten Berechnung für
Auslagen und Bemühungen meines
Bureaus „Meduſa“ in dieſer Sache bei
und mache zugleich die ergebene Mit
teilung, daß ic

h

dasſelbe mit dem
Erſten des nächſten Monats auflöſe.
Da einesteils eine gewiſſe Stille in

Eheſcheidungsſachen eingetreten iſt,

andernteils ich einen mir conveniren
den Poſten im Theaterleben Berlins
gefunden habe, der wo meine Vor
züge und Fähigkeiten entſpricht.

Mit aller Achtung
Direktor des Detektiv - Inſtituts

„Meduſa“
Böhm i ck e.

Rechnung des Bureaus „Meduſa“
(Inhaber: Direktor Böhnicke) für
Herrn Kaſimir Rübſam Wohlgeboren.
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Beobachtung einer jungen

Dame durch einen beſon
deren Agenten drei Tage
(à Mark 15) . . . . . . . M. 45,–
Verpflegung des Agenten
während dieſer drei Tage „ 18,–
Omnibus, Droſchke, Stadt
bahn . . . . . . . . . „ 3,80

1 Eintrittsbillett zu Caſtans
Panoptikum . . . . . . „ 0,50

1 Eintrittsbillett zur Schrek
kenskammer . . . . . . „ 0,50

1 Cognac . . . . . . . . „ 0,75

Sa. M. 68,55
Der baldgefälligen Einzahlung obi
gen Betrages ſehe achtungsvoll ent
gegen.

Böhnicke
Direktor des Detektiv-Inſtituts

„Meduſa“.“
Der Poſtbote des Poſtamts W 35,
der um neuneinhalb Uhr abends am
dritten April den blauen Briefkaſten
in der Flottwellſtraße leerte, ließ unter
andern wichtigen und unwichtigen,
klugen und dummen, verliebten und
gehäſſigen Briefen auch dieſen in ſeine
braune Ledertaſche fallen:
Marga Holm an Laura Doppler.
„Liebſte Frau Laura ! Verehrteſte,
gnädige Frau Baurat !
Mein Herz klopft ganz ruhig, aber
meine Hand zittert ein bißchen, indem
ich dies ſchreibe.
Ich mache mit dieſem Brief viel
leicht erſt den letzten Strich unter mein
bisheriges Leben. Lege vielleicht erſt
das Schlußſteinchen zu der Mauer,
die mich von vielem trennt, was mir
lieb war. Auch von Ihnen.
Aber ohne Ehrlichkeit wäre mein
Entſchluß nur halb. Komödie ſpielen
kann ich nicht, und Heucheln iſ

t mir
gräßlich.

Früher oder ſpäter – vermutlich
aber früher – werden Sie's ja doch
erfahren. Dann ſchon beſſer von
mir. Dann ſchon beſſer freimütig
bekannt und nicht durch Klatſch und
Tratſch und Tuſchelei entſtellt.
Ich liebe Wolfgang Schlüter. Ich

halte ihn für einen großen Künſtler;
einen größeren, als ich e

s je werde.
Ich halte ihn aber auch für ein Kind,
das der zarten Hand bedarf, der
Liebe, der Pflege, der Güte, die ihn

in ſeiner Einſamkeit nicht hart, in

ſeinen Mißerfolgen nicht verbittert,
bei ſeinem erſten Erfolg, der kommen

m u ß, nicht überheblich werden läßt.
Er braucht heute ein e n vertrauen
den Menſchen, der ſagt: „Du wirſt
was!“ Das will ich ſein. Er wird
bald, bald einen ehrlichen Menſchen
brauchen, der ihm ins Ohr flüſtert:
„Überſchätz' dich nicht; arbeite a

n dir,
laß dich nicht berauſchen vom Augen
blickserfolg!“ Das will ich ſein. Er
braucht jemand, der da iſt, wenn e

r

ſich verirrt und müde fühlt; er braucht
jemand, der ſtill verſchwindet, wenn

e
r

allein den Kampf aufnehmen kann
und darf. Das will ich ſein.
Sie ſind eine Frau – Sie werden
die Frau verſtehen. So hätte e

s all
der Erklärungen nicht bedurft. Und
ich hätte nur zu ſchreiben gebraucht:
ich liebe ihn.
Er mich auch. Aber keines von uns
hat das Wort Liebe in den Mund
genommen. Wir haben uns an den
Händen genommen und in die Augen
geſehen. Das hat genügt. Nun ge
hören wir zuſammen. Was aus mir
künſtleriſch werden kann, wird dieſe
Liebe aus mir machen. Wieviel ich
menſchlich einmal – wenn e

r meiner
überdrüſſig werden ſollte – verliere,
ficht mich nicht an. Ich habe dann
die Erinnerung a

n Jugend und Glück
und Leben.

Seine Wirtin hat ihm gekündigt.
Sie werden das Lächerliche hören: er

habe ſi
e umarmen wollen. Sie ſollten

ſi
e kennen! Ihre Runzeln, ihren

Gang, ihre Haube, ihre Taillenweite !

. . . Er zieht aus. Ich auch. Wir haben– erſchrecken Sie nicht über das „wir“– eine kleine Wohnung in Charlotten
burg gemietet in einer jener neuen
Straßen, die trocken gewohnt werden
müſſen und die mit ihren Miniatur
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zimmerchen entzückend ſind für Leute,
die wenig auf die Tiſche zu ſtellen
haben. Der Wirt hat mir erlaubt –
in gewiſſen ſparſamen Grenzen die
Tapeten ſelbſt auszuſuchen. Ich habe
ihn durch kniefällige Bitten davon
abgehalten, überall Stuckornamente
und Schmetterlinge und Putten an
bringen zu laſſen. Alles ganz einfach,
aber freundlich und bereit, viel Sonne
hereinfluten zu laſſen und glückliche

Geſichter zu ſehen; und Blumen in
den Fenſtern und Hoffnungen in den
Herzen keimen zu laſſen.
Zwei Zimmer für ihn – zwei
Zimmer für mich. Der Korridor
durch eine Rabitzwand geteilt – das
Dekorum gewahrt! Aber unter uns
Frauen geſagt, ſo ehrlich, wie ic

h

ſein
muß und Sie's verdienen: ic

h miß
traue der Rabitzwand . . .

Verurteilen Sie mich, wenn Sie
können. Ziehen Sie Ihre Gunſt, Ihre
Freundſchaft, Ihre Hand von mir.
Aber laſſen Sie mich das Bewußtſein
behalten, daß Sie mich einmal lieb
gehabt haben, und daß ich heute
nichts andres tue, als was mir ent
ſpricht. Mir, der Sie das Haar ſo

zärtlich, ſo – wenn das in Ihren
Jahren ſchon ſein könnte – mütter
lich geſtreichelt; der Sie viel Liebes
getan und geſagt, der Sie den erſten
großen Auftrag und damit den Mut
gegeben haben.
Und wenn uns, liebſte Frau Laura,
nichts mehr verbinden ſollte, draußen
auf dem ſtillen Gottesacker der Genius,

in deſſen Augen Sie oft ſchauen
werden, den ich immer in Liebe und
Dankbarkeit grüße, wird unſre Er
innerungen verbinden.
Leben Sie wohl, denken Sie lieb
an mich. Wenn's nicht anders ſein
kann, wie an eine früh Verſtorbene,
die Ihnen einmal etwas war.
In treuer Dankbarkeit

immer Ihre
M arg a.“

Der Poſtbote des Poſtamts SW 47,
der um zehneinhalb Uhr abends am

dritten April den blauen Briefkaſten

in der Wartenburgſtraße leerte, ließ
unter andern wichtigen und unwich
tigen, klugen und dummen, verliebten
und gehäſſigen Briefen auch dieſen

in ſeine braune Ledertaſche fallen:
Kaſimir Rübſam an Laura

Doppler.
„Verehrte Frau und Freundin!
Es iſt vielleicht das letztemal, daß
ein Unwürdiger Sie ſo anreden darf.
Sie nennen mich vielleicht feige,
daß ic

h

nicht zu Ihnen komme und
Ihnen das ſage, was ich jetzt dem
Papier anvertraue. Aber die Scham
würde mir noch das wenige, was ge
ſagt werden muß, verwirren.
Sie hatten die großmütige Regung,
vor Monaten einen Zettel anzu
erkennen, der ſich, dem Anſchein nach
von der Hand Ihres lieben ſeligen
Mannes geſchrieben, plötzlich in Ihrem
Pult eingeklemmt fand und gewiſſer
maßen einen Nachtrag zu ſeinem
Teſtamente darzuſtellen ſchien. Dieſer
Zettel ſprach unter ſchmeichelhaften
Beziehungen auf mein Verſtändnis
für gute Tropfen den Wunſch aus,
daß der Weinkeller des Toten mir
zufalle.
Ich war töricht genug, ſolches un
verdiente Gedenken eines Sterbenden

für möglich zu halten. Ich war frivol
genug, das Gebot eines tüchtigen

Arztes zu brechen und der Abſtinenz

zu entſagen. Ich war keck genug,
von Ihnen die Gunſt zu erbitten, da

mir der Raum für ſolche Fülle der
Edelgewächſe fehlte, in Ihren Keller
räumen den Schatz belaſſen zu dürfen.
Ich war undankbar genug, Ihnen
als unwürdige Zechgenoſſen mehrfach
Perſonen ins Haus zu bringen, deren
lärmende Rede niemals in Ihren
Räumen widerhallen durfte. Aber
im Grunde: alle dieſe Fehler, deren
ich mich freimütig anklage, beging ich,
weil mein Herz vor Freude erfüllt
war, eine gewiſſermaßen von unſerm
teuern Toten ſanktionierte Gelegenheit

zu haben, Ihnen öfter zu begegnen,
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mich Ihrer edeln Geſinnung zu er
freuen, holde Jugenderinnerungen
mit Ihnen zu tauſchen und über
Welt und Leben Ihr gütiges Urteil,
Ihr mildes Wort zu hören.
Das alles war nur ein ſchöner
Traum für mich. Ein Traum, der
das Heute wunderbar mit dem Einſt
verwob. Der die Heimat mit dem
ſelbſtgewählten Exil vermählte. Der
mir etwas gab, das meiner Einſam
keit im Umgang mit meinen gelehrten
und charaktervollen Freunden gefehlt

zu haben ſchien.
Nun iſ

t mir ein jähes, entſetzliches
Erwachen beſchert worden.
Zu all dieſen Freuden und Träumen
hatte ich kein Recht. Ich war ein
Eſel und bin ein Übeltäter geworden.
Ich habe Ihnen, die ich ſo hoch ver
ehre, weſentliche Vermögensnachteile
verurſacht, die ich im Augenblick, d

a

ich durch Beteiligung an künſtleriſchen
Unternehmungen ſtarke Verluſte er
litten habe, ohne mich notwendiger
Mittel zu entblößen, nicht wieder
gutmachen kann.
Der Zettel, auf dem die Kellererb
ſchaft verfügt ward, iſ

t

erweislich
eine gem eine Fälſchung. Be
gangen aus unerfindlichen Gründen
von Muſchick, ſeiner Gehilfin Anne
Marie und dem elenden Clown Bimbo,
welche drei der Scharfſinn und die
Energie meines vortrefflichen Freundes
Spüry geſtern entlarvt hat.
Ich bin außer mir und tief ge
demütigt. Ich habe entſetzliche Stun
den hinter mir. Ich erwog den
Selbſtmord, der mir feige erſchien.
Dann dachte ich an meinen Eintritt

in ein Kloſter, wozu aber ein
Glaubenswechſel notwendig geweſen
wäre, den ich mit meinem Gewiſſen
und dem Andenken an meine braven

Eltern nicht vereinbaren kann. So
bleibt mir nichts als das Bekenntnis
meiner Schuld und Unwürdigkeit.
Ich werde mir ſelbſt zunächſt die
härteſte Strafe auferlegen, die ich
kenne: ich werde Sie, die ich ohne

zu wollen, aber in leichtfertiger Tor
heit geſchädigt habe, und Ihr mir ſo

liebes Haus nicht wieder aufſuchen,
bis ich imſtande bin, Ihnen zu er
ſetzen, was ic

h

in Gemeinſchaft mit
meinen Zechgenoſſen Ihnen von
Ihrem Eigentum genommen habe.
Ich habe heute nacht eine flüchtige
Aufſtellung der von uns getrunkenen
Bouteillen gemacht. Ich bin über
zeugt, e

s fehlen in dieſer Liſte noch
eine Reihe ſehr wertvoller Gewächſe;
ich bitte das meiner Vergeßlichkeit zu
zuſchreiben und der Oual dieſer Stun
den. Ich werde in der nächſten Zeit
gewiſſenhaft mit mir zu Rate gehen
und im Laufe der Monate den Ver
ſuch machen, den Schaden annähernd
wieder gutzumachen.

Dieſes iſt nach flüchtiger Schätzung
die Liſte:

Flaſchen
Graacher Riesling Ausleſe
(1903) . . . . . . . . . . 12

Tokaier, Crescenz von Liptay 6

Wiltinger Kupp, Crescenz
Prieſterſeminar (1900) . . 8

Rüdesheimer Frühburgunder
aus der Kloſterkellerei Kreuz
nach (1898?) . . . . . . 25

Hochheimer Domdechaney,
1905, Blaulack . (reichlich) 3
0
Lacrimae Chriſti . . . . . . 15

E
.

Mercier & Co., Epernay,
White Dry . . . . . . . 12

1898 Steinberger Weißlack . 4

Berncaſtler Roſenberg 1900 . 2
5

(wenn nicht mehr!)
1898 Château Dauzac, Etampé,
Grand crü, Dürkheimer
Feuerberg . . . . . . . 12

1905 Schloß Johannisberger
Rotlack Originalabzug Fürſt
lich Metternichſche Domäne 1

0

Deidesheimer . . . . (!!!) 4

1900 Liebfrauenmilch, Vor
leſe (eine ſchmeckte nach dem
Kork) . . . . . . . . . . 8

Chambertin . . . . . . . . 3

1891 Markobrunner Ausleſe,
Crescenz Graf Schönborn 5
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Flaſchen
1889 Château Mouton Roth
ſchild . . . . . . . . . . 20

(1880) Scharlachberger Org.
Abfüllung, Großherzoglich
Heſſiſche Domäne . . . . 8

Hattenheimer Mausberg, Cres
cenz Kgl. Preuß. Domänen
verwaltung . . . . . . . 12
Heidſieck, Reims, Carte d'or . 10
Rüdesh. Hinterhaus (1868!!!) 3

Indem ich dieſes niederſchreibe,
blühen, wie aus einem flüſſigen Tage
buch, herrliche, goldene Stunden vor
mir auf. Und wenn ic

h

auch weiß,

daß e
s mir in dieſer peinlichen

Situation der Takt verbieten ſollte– ich m u ß e
s Ihnen am Ende

dieſer in tiefſter Zerknirſchung be
gonnenen Zeilen noch einmal ſagen:
daß ich Ihnen und – trotz alledem
und alledem – auch dem Schickſal
danke, daß e

s

mich dieſe Stunden er
leben und dieſe wunderbaren Weine
genießen ließ.

-

Was ich zunächſt gegen jene Be
trüger, gegen das Schickſal und gegen

mich ſelbſt unternehmen werde, kann
ich heute noch nicht ſagen. Nur die
Bemerkung möchte ich anfügen, daß
der „Deidesheimer“ offenbar falſch
etikettiert iſt. Es handelt ſich dabei
keinesfalls um einen Pfälzer, ſondern
um einen a

n

ſeiner Spritzigkeit leicht
erkennbaren geringeren Moſelwein,
den ich für einen minderen Caſeler
anſprechen möchte. Ferner, daß ich
den Steinberger Weißlack für einen
weit jüngeren Wein halte, als die
Jahreszahl der Etikette (1890) angibt.
In der als „Oeſtericher Kloſtergarten“
bezeichneten Flaſche aber (die ich mit
Doktor Zubler Mitte vorigen Monats

zu trinken beabſichtigte und oben nicht
mit angeführt habe) befand ſich purer
Eſſig.

Ich habe nichts hinzuzufügen als
die Verſicherung, daß ic

h

tiefbeſchämt
verbleibe Ihr in aufrichtiger Ver
ehrung dankbarſt ergebener

K a ſimir Rübſam.“

Der Poſtbote des Poſtamts W 15,
der um elf Uhr vormittags am vierten
April den blauen Briefkaſten in der
Meinekeſtraße leerte, ließ unter an
dern wichtigen und unwichtigen,
klugen und dummen, verliebten und
gehäſſigen Briefen auch dieſen in

ſeine braune Ledertaſche fallen:
Laura Doppler an Marga Holm.
„Wer ſeinem Herzen folgt, mein
liebes Kind, kann töricht handeln;
kann die herrſchende Mode in der
Moral – denn auch die Sittlichkeit
hat ihre „Moden“, die mitgemacht

ſein wollen vielleicht verletzen.
Unrecht tun, ſchlecht werden kann e

r

nicht.
Glauben Sie das einer, die e

s viel
leicht zu ſpät erkannt hat. Laſſen
Sie Ihr warmes weibliches Herz
ſprechen, Ihr kluges Köpfchen prüfen– und handeln Sie, wie Sie müſſen!
Was uns heute trennt, führt uns
vielleicht einmal zuſammen. Ich
kenne keinen innigeren Wunſch. Ich
werde gern und oft a

n Sie denken.
Und wenn Sie mal eine ältere
Schweſter brauchen – ein großes
Glück auszujubeln, einen großen

Schmerz auszuweinen – vergeſſen
Sie nicht, daß ic

h lebe, gelitten habe
und verſtehe.

Herzlichſt
Ihre Laur a.“
XVII
Die ganze Weisheit junger Tage
Iſt keinen Tag Erfahrung wert.

Pfeffel

Als Spüry die Treppe in dem
Hauſe der Charlottenburger Bau
mannſtraße emporſtieg, wunderte e

r

ſich ſehr über die Eleganz des Treppen
hauſes. Bis zur Hüfthöhe waren
die Wände mit Stoff beſpannt, und
darüber wiederholten ſich in dem
zarten Lila der Tapete unzählige
mattrote Tülpchen. Die Eingangs
türen in den Etagen aber links und
rechts waren wie kleine gotiſche

Kloſtertüren tief eingebaut unter
ernſtem Spitzbogen und zeigten über
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den Glanzbuckeln des Türträgers ein
kleines vergittertes Fenſter, durch das
recht gut eine verſchleierte Schweſter
Pförtnerin ihren ſtrengen Nonnen
kopf ſtecken konnte.
Die dritte Etage war nach ſüd
deutſcher Zählung die vierte, und
wenn man ganz ehrlich war und das
Parterre, das ſchon hoch genug lag,
mitrechnete, die fünfte. Und da die
Treppe in ihren kurzen Windungen
und ſchmalen Stufen nicht ganz ſo
bequem war, wie freundlich anzuſehen,
ſo kam Spüry ziemlich erſchöpft
oben an. Er mußte ſich, ehe er läutete,
den perlenden Schweiß von der Stirn
und aus den Geheimratsecken an den
Schläfen trocknen. Sein Herzklopfen
kam auch wohl nicht vom Treppen
ſteigen allein. Schließlich ſuchte er
hier die alten jungen Freunde nach
langer Pauſe, um ihnen als den
erſten eine Nachricht zu bringen, die
ihm das Herz abdrückte und für deren
Mitteilung er ſich juſt bei der Jugend,
die ſich kühn ihr Recht genommen,

Verſtändnis und freudigen Widerhall
verſprach. Wie er aber die Freunde
ſelbſt treffen würde, das war ſeine
andre Sorge. Ein Jahr konnte viel,
ſehr viel verändert haben in Denkart
und Geſinnung. Ein volles Jahr, ja
ein paar Monate länger war's her,
daß er jene gründliche Ausſprache
gehabt mit Kaſimir, in der ihn der
Erzürnte mit dem Verluſt ſeiner
Freundſchaft bedrohte, wenn er die
beiden, die den Geboten des Him
mels, des Staates und des Onkels zu
trotzen wagten, zu beſuchen oder
irgendwie mit Rat und Tat zu unter
ſtützen ſich unterfangen würde. Wohl
hatte der gewaltige Zorn ſich bald ge
legt; wohl hatte Kaſimir aus der
Ferne ängſtlich bemäntelten Anteil
genommen an dem Wohlergehen der
jungen Leute – aber von einer Aus
ſöhnung wollte er nichts wiſſen und
wurde grob, wenn ein andrer dieſe
Möglichkeit wohlwollend erwog. Kaſi
mir hätte ihn – ſchaudernd dachte

Spüry dieſen Gedanken aus – eigen
händig dieſe ſchon im Aufſtieg nicht
angenehme Treppe hinuntergeworfen,
wenn er geahnt hätte. Und ſchließ
lich, wie ihn nach ſo langer Zeit die
beiden da oben empfangen würden . . .
Die beiden? Das war eine kleine
Flunkerei. Er wußte ganz gut, daß
er nicht beide zuſammen treffen
konnte. Und das war ihm für eine
erſte Begegnung recht ſo

. Wolfgang
war beſtimmt in der Redaktion. Aber
Marga hoffte e

r

zu finden.
Mit einiger Verwunderung ſtand er

in der oberſten Etage vor zwei kleinen
Türen. Miniaturpförtchen, wie Zwil
linge aneinandergelehnt. An der
einen war auf einer Karte zu leſen:
„Wolfgang Schlüter, Redakteur des
„Abend“.“ Und an der andern: „M.
Holm, Bildh.“
Spüry lächelte. Er verſtand den
Sinn dieſer Abkürzungen. Wen's
nichts anging, der mochte „M. Holm,
Bildh.“ für einen Mann halten, der
mit Buchſtaben geizte.

Er klingelte an dem zweiten Tür
chen. Nach einer Weile hörte e

r

Schritte auf dem Korridor, und an
dem Kloſterfenſterchen bewegte ſich
der ſtilvoll gotiſch gemuſterte Vor
hang. Dann ein unterdrückter Ruf
des Staunens und der Freude –
und raſch wurde der Schlüſſel um
gedreht.
Marga ſtreckte dem Privatgelehrten
beide Hände entgegen und zog ihn in

den ſchmalen Korridor, dem ſchlicht
weiß gerahmte Radierungen nach
Thoma und Klinger etwas behaglich
Bewohntes gaben. „Zeichen und
Wunder! Herr Spüry – Nein, wie
ich mich freue !“

Spüry wollte etwas Gutes, Kluges
oder Herzliches ſagen. Da e

r aber in

dieſer Richtung nichts Geeignetes in

der Geſchwindigkeit fand, ſo legte e
r

militäriſch grüßend die breite Hand
an den Hutrand und ſchmunzelte
bloß ſeelenfroh und etwas verlegen,

als o
b

ihm eine famoſe Überraſchung
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gelungen ſei, über deren blendende
Scherzhaftigkeit er ſelber ſehr er
ſtaunte. Dann ſah er der weißen
Wand entlang, die den offenbar vom
Baumeiſter anders gedachten Korri
dor äußerſt ſchmal erſcheinen ließ.
Marga verſtand ſeinen Blick. „Eine
Rabitzwand,“ erklärte ſi

e mit ſchalk
haftem Lächeln. „Unſre Erfindung– oder ehrlich geſagt, meine. Sie
trennt meine beſcheidenen Räume von
Wolfgangs Dichterklauſe.“
„Sehr praktiſch,“ lobte Spüry, ob
ſchon ihm der tiefere Sinn der Sache
noch nicht ganz aufgegangen war.
„Praktiſch –? Wie man's nimmt.
Aber was wollen Sie, die ganze
Großſtadtmoral arbeitet mit Rabitz
wänden. Die ſind raſch gebaut und
raſch eingeriſſen. Sie brennen ſchnell
und – werden von keinem reſpektiert.“
Spüry dachte noch über dieſe ſehr
ſeltſamen Vorteile der gerühmten
Wände nach, da hatte ihm Marga
ſchon ſeinen Paletot, Schirm und Hut
abgenommen und ihn in ihr Wohn
und Arbeitszimmer geleitet. Das
Frühlingslicht des Spätnachmittags
flutete über lauter helle, freundliche
Dinge. Biedermeiermöbel in gelbem

Birnbaum. Ein paar flotte Aquarelle
darüber auf der mit zarten Röschen
luſtig gemuſterten Tapete. Auf einem
runden Tiſch Skizzenmappen und
illuſtrierte Zeitſchriften. Am Fenſter
ein erhöhter Arbeitsplatz mit einem
eben nicht großen verhüllten Ton
klumpen und allerlei Modellierhölzchen
dabei. Auf der Kommode zwiſchen
zwei allerliebſten Kugelbuketten die
Vergrößerung einer Amateurphoto
graphie: Wolfgang in einer Jäger
joppe, ein Buch in der Hand, ver
gnügt aus dem Bilde lachend.
„Gemütlich haben Sie's hier, Fräu
lein Marga!“
„Warum ſteigen Sie ſo ſpät herauf,
ſich's anzuſehen? Aber nein, kommen
Sie, lieber alter Freund, ich will gar
nicht ſchelten und nicht fragen. Ich
will mich nur freuen, daß Sie da

nicht in der vierten Etage.

ſind. Machen Sie ſich's bequem. So– hier auf das Sofa, bitte – nein,
das geht nicht anders. Das Sofa

iſ
t für Honoratioren. Vor vierzehn

Tagen hab' ich mir's geleiſtet. Wir
bewundern's bloß – wir haben noch
zuviel Reſpekt davor. Sie weihen's
ein. Wahrhaftig. Und was nehmen
Sie? Tee? Den kann ic

h

auf der
Maſchine machen. Wein? Burgun
der? Sekt? Bitte, lehnen Sie energiſch
ab! Denn ſo was gibt's nämlich

Aber
Bier – ſogar Pilſner, das heißt „nach
Pilſner Art“ – kann ich drüben holen.“
„Drüben –? Hm, das iſt bei . . .?“
„Bei Wolfgang, ja.“
„Er iſt zu Hauſe?“ Spüry befürch
tete eine Programmänderung, die ihm
nicht angenehm war.
„Nein. Aber ich habe den Schlüſſel.
Sehen Sie, ſolches Vertrauen ge
nieße ich.“ Sie lachte ihr altes fröh
liches Lachen.
„Ich möchte herzlich für alles danken.
Ich kam wirklich nicht, um zu trinken.
Jch kam, um . . .“

„Na? Oh – einen Zweck haben
Sie gehabt? Schade. Ich dachte ſchon,
die alte Freundſchaft hätte Sie ge
trieben.“

„Natürlich – das hat ſie, das hat
ſie.“ Spüry nahm ihre grübchenreiche
Hand in ſeine rieſige Linke und
ſtreichelte ſi
e mit der nicht minder
zyklopiſchen Rechten wie eine ſehr köſt
liche und ſehr zerbrechliche Sache.
Dabei ließ e

r

den Blick wohlgefällig

auf ihrem friſchen, durch die Freude
doppelt anmutigen Geſicht ruhen.
Sie war etwas voller, fraulicher ge
worden. Aber das ſtand ihr gut.
Und etwas ruhiger in ihren Be
wegungen war ſi

e

auch. Und ihr
liebes Lachen war ganz frei von Un
ruhe, war ſtill und glücklich.
Spüry freute ſich, daß alles dies

ſo war, als o
b

e
r irgendwie daran

beteiligt ſei. Das war ſo eine Art,
alles Gute und Hübſche zu nehmen,

als o
b er's miterſonnen und gemacht
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hätte. Und ſo ganz aus ſeinem
freundlichen Gedankengang heraus
ſagte er, während er immerzu ihre
Finger ſtreichelte, die ſi

e ihm ließ:
„Gut iſt das alles. Lieb iſ

t

das
alles ſo. Ich freue mich, daß ich ge
kommen bin.“ -

„Und konnte das nicht ſchon vor
Monaten ſein?“ Sie ſchmollte ein
wenig.
„Ja, vielleicht. Das heißt, ſehen
Sie, wir ſind alle Egoiſten. Ich
ſcheute den Aufruhr, den Widerſtand.
Kaſimir hat e

s mir verboten – oder
nein, das iſ

t

ein zu ſcharfer Ausdruck.
Er ſah e

s nicht gern, ſagen wir ſo.
Und ich fürchtete, ich verſchlimmere– auch für Sie – die Situation noch,
wenn . . . Sie verſtehen? Frau Agnes
freilich meinte oft, ic

h

ſollte . . .“

„Frau Agnes– wohnt Sie noch bei
Ihnen?“
„Hm. Sie iſt vor ein paar Tagen
ausgezogen.“ Und d

a
e
r bemerkte, daß

Marga etwas betroffen fragend zu

ihm aufſah: „Nur ein paar Häuſer
weiter – ja. Zu einer alten Dame,
die Blumen malt. Zum Verkauf. Die
Blumen ſind ſehr häßlich, und ich
fürchte, die Dame iſ

t

zu alt, Blumen

zu verſtehen. Sie wird nicht viel
verkaufen. Wenigſtens jetzt nicht im
Frühling, wo man ſieht und ver
gleichen kann, wie ſolche Blumen wirk
lich ſind. Ich habe ſi

e dann auch auf
den Winter vertröſtet. Im Herbſt,
müſſen Sie wiſſen, kommt nämlich
Frau Laura Doppler von ihrer Reiſe
zurück – ſie iſt jetzt in Sizilien, aus
Taormina hatte ich neulich eine ſehr
freundliche Karte, die nur leider vom
Regen verwiſcht war. Ja, und die
kauft ihr ſchon was ab. Sie hat ſo

ein beſonderes Zimmer, wiſſen Sie,
wo ſi

e all ſolche Dinge hineinſtellt.
Das Zimmer hat kein Licht, ſo läßt
ſich das ertragen. Und wenn dann die
Wohltätigkeitsbaſare kommen, ſo ſtiftet

ſi
e

dieſe Dinge dorthin. Leider ge
winnt ſi

e immer viel davon wieder,

weil ſi
e

ſo viele Loſe nimmt. Das

iſ
t

aber ſchließlich immer noch nicht

ſo ſchlimm, wie e
s unſerm Portier

erging, der iſ
t Schaffner auf der

Elektriſchen und hat jüngſt in der Tom
bola auf dem Heſſiſchen Abend, zu dem
ich ihm Karten ſchenkte, ein Monats
abonnement Kreuzberg–Opernplatz
–Geſundbrunnen gewonnen.“
„Ich habe den Verdacht,“ Marga
zog ihren Stuhl dicht zu dem Sofa,
auf dem Spüry ſehr behaglich ſaß,
„Sie wollten mir weniger von dem
glückhaften Schaffner erzählen, als –
Ihr Herz ausſchütten? Wollten mir
klagen, daß Frau Agnes – iſ

t ſie
noch ſo hübſch? – daß Frau Agnes
weggezogen iſt.“
„Nein, nein, das iſt es nicht. Ich
wäre auch ohne das gekommen. Wirk
lich. Aber vielleicht wäre ic

h

nicht ſo

ſchnell, wäre ich heute noch nicht . . .

In den nächſten Tagen gewiß, ja.“
„Und was hat Ihnen heute den
ſehr vernünftigen Einfall eingegeben?
Sie fühlten ſich einſam, weil Frau
Agnes . . .“

„Nein, nein. Das heißt –“ Spürn)
wußte, daß er nicht bei der Wahrheit
blieb, und hatte, wie immer in ſolchen
Fällen, das unangenehme Gefühl, daß
ſeine Naſe wackle. Deshalb lenkte e
r

ſchnell ein: „Ich kann nicht leugnen,

e
s iſ
t

heute gerade etwas ungemüt
lich bei mir. Es haben nämlich geſtern
abend ein paar Männer einen Sarg
bei mir abgegeben.“
„Einen – Sarg?“ Marga zog
ihren Stuhl zurück und ſah verblüfft

in Spürys zwar etwas verlegenes,
aber doch vergnügtes Geſicht. Einen
Moment glaubte ſie, e

r

habe den
Verſtand verloren.
„Ja, es iſt eine ganz verzwickte Ge
ſchichte. Geſtern abend, e

s war ſo

um halb neun und ſchon dunkel na
türlich, kamen die beiden merkwür
digen Männer mit einem Sarg. Sie
behaupteten, er wäre beſtellt, und ſi

e

ſtellten ihn auf meinen Vorplatz. Nun

iſ
t

im ganzen Hauſe niemand ge
ſtorben. Auch in der Nachbarſchaft



SOSOSOFOSOFOSOFOSOFOSO Die bunte Kuh C?C2C2C2C2C2C2C2G7 871

nicht. Lenchen wüßte das. Lenchen
hat zweimal im Tag eine ausgiebige
Ausſprache mit dem Bäcker und
mit dem Gemüſehändler; auch der
Schlächter ſagt ihr alles Wiſſens
werte. Alſo der Sarg gehört uns
beſtimmt nicht . . . Es iſt eine Ver
wechſlung der Straße wahrſcheinlich.
Aber von den Männern, die ihn
brachten, war einer taub und der
andre betrunken. Was bei einer Unter
redung auf dasſelbe herauskommt. Es
war mit den beiden nichts anzu
fangen. Sie wurden ſogar grob.
Und der Wagen, von dem ſi

e ab
geladen, war ſchon wieder davon
gefahren. So mußte ich dieſes merk
würdige Möbel wohl oder übel be
halten. Die Leute verſprachen, e

s

heute wieder abzuholen. Aber das iſt

leider bis jetzt nicht geſchehen. Nun
ſteht das in meinem Studierzimmer.
Und e

s läßt ſich eben doch ſchwer
arbeiten, wenn ſo was dicht neben
einem ſteht. Ich bin gewohnt, beim
Arbeiten herumzugehen; und wenn ich
das jetzt wollte, müßte ich jedesmal

über dieſen Sarg ſpringen.“
„Das iſt ja ſchrecklich.“
„Nun, ſchrecklich iſt es weiter nicht.
Nur ein wenig läſtig und ungewohnt.
Und dann, der Tote tut mir leid, der
nun irgendwo liegt und ungeduldig
darauf wartet. Das Lenchen freilich
wollte ſich erſt gar nicht beruhigen.
Sie behauptete, das Ganze ſe

i

be
ſtimmt eine Einbrecherfinte. Es liege
ſicherlich ein rotbärtiger Kerl darin –
warum e

r gerade einen roten Bart
haben ſollte, weiß der liebe Himmel.
Aber wenn Lenchen a

n

böſe Men
ſchen denkt, haben ſi

e

immer rote
Bärte. Und dieſer Schwerverbrecher
werde in der Nacht herausſteigen,
meinte das Lenchen, und uns morden
und ausrauben. Ich bewies ihr, daß
der Sarg ganz leicht ſe

i – nur das
Holzgewicht – und daß unmöglich ein
Menſch darin liegen könne. Aber ſie

wußte wieder, daß manche Einbrecher
immerzu Geheimmittel einnehmen und

Hungerkuren durchmachen, damit ſi
e

ganz leicht und ſchmal bleiben und
durch alle Kellerfenſter wie die Katzen
ſchlüpfen können und an allen Dach
rinnen entlang gleiten. Und ſo haben
wir geſtern abend den Deckel noch
abſchrauben müſſen, was gar keine
leichte Arbeit war. Denn man iſ

t

das ſchließlich nicht gewöhnt; und
das Holz war etwas gequollen. Na
türlich lag gar nichts darin als Hobel
ſpäne und ein Atlaskiſſen. Ich mußte
aber auch noch mit meinem Papier
meſſer in die Hobelſpäne ſtechen, bis
ſich das mißtrauiſche Lenchen be
ruhigte. Und ſehen Sie, liebe Marga,

d
a

ich nun doch nicht recht arbeiten
kann, bis das Ding abgeholt iſt, ſo

ſah ich darin einen Schickſalswink, daß

#

heute ſchon zu Ihnen kommen

O .“

„Da muß ſich alſo wieder einmal das
Leben beim Tod bedanken.“
„Das muß e

s immer.“
„Hoffentlich iſ

t Ihre Nachricht nicht

ſo traurig wie die Veranlaſſung Ihres
Beſuches.“
„Nein, nein, das iſ

t

ſi
e nicht.“

Spüry intereſſierte ſich auf einmal für
die Spitze ſeines rechten Stiefels, als
habe e

r dieſen Teil ſeiner Toilette
noch nie wahrgenommen. Er hob den
Blick auch nicht von dieſem Wunder
werk von Lenchens Glanzwichſe, als

e
r ganz langſam und vorſichtig fragte:

„Was würden Sie ſagen, liebe Marga,
wenn ich – heiratete?“
„Wenn Sie – was?“
„Heiratete. Sehen Sie, ich weiß
wohl, die bedeutendſten Gelehrten ſind
Junggeſellen geweſen. Von den Kleri
kern, bei denen das obligatoriſch war,
gar nicht zu reden. Leibniz, New
ton, Kant, Schopenhauer, Alexander
von Humboldt, Nietzſche haben ſich
nicht verheiratet. Auch namhafte

Künſtler haben die Eheloſigkeit aus
Überzeugung vorgezogen. Taſſo, Pe
trarca, Grillparzer, Hamerling, Gott
fried Keller, Brahms ſind als Hage
ſtolze durchs Leben gegangen.“
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„Ja aber, mein Gott, es gibt doch
mindeſtens ebenſoviele, wenn nicht
mehr große Denker und Künſtler,
die . . .“

„Ganz recht – verzeihen Sie, wenn
ich Sie unterbreche. Das habe ich
mir auch geſagt. Und dann ſehen
Sie, das wichtigere Argument: ic

h bin
nämlich gar kein großer Denker.“ Er
ſagte das ſtolz und vergnügt wie je
mand, der von einer großen und be
glückenden Entdeckung ſpricht, die ihm
kein Neid der Konkurrenz mehr ſtreitig

machen kann. Und d
a

e
r ſah, daß

Marga etwas einwenden wollte,

wehrte e
r mit Nachdruck: „Nein, das

bin ich wirklich nicht. Und ein großer
Künſtler bin ich auch nicht. Alſo,
wenn ſchon ſolche Leute ſo gehandelt
oder ſo verzichtet haben, warum ſoll
ich gerade nur das Unangenehme mit
ihnen gemein haben ohne das An
genehme: den Ruhm und den Genuß
großer Erfolge und die Freude an
den neuen und wertvollen Funden
einer Einſamkeit.“
„Ja, lieber Herr Spüry, wenn Sie
erwarten, daß ich widerſpreche . . .“

„Nein, das erwarte ich durchaus
nicht. Im Gegenteil. Ich möchte
von Ihnen die erſte Zuſtimmung
und den erſten Glückwunſch hören.“
„Von Herzen gern. Ich gratuliere.
Aber . . .“

„Ich weiß ſchon.“ Spüry lächelte
pfiffig, als o

b

e
r

ein ſchwieriges

Rätſel durch Aufwendung großen
Scharfſinns ſoeben gelöſt habe. „Nun
wollen Sie fragen, wer e

s iſt? Sie
kennen ſie. Es iſt Frau Agnes.“
Wenn Spüry vorausgeſetzt hatte,
dieſe Nachricht werde wie eine Bombe
einſchlagen, ſo irrte e

r

ſich.

„Na alſo,“ ſagte Marga bloß und
ſchüttelte ihm kräftig die Hand.
„Das iſ
t ſehr vernünftig. Dem

Herzen muß man folgen.“
„Ja, ſehen Sie, ic
h glaube, daß
das Herz bei uns mittelmäßig Be
gabten – denn mit meinen Träumen
von einer bevorzugten Intelligenz

habe ic
h gründlichſt aufgeräumt –

daß das Herz, meine ich, oft beträcht
lich klüger iſ

t

als der arrogante Kopf.“
„Richtig! Das gibt uns Frauen
zuweilen das Übergewicht über euch
Männer.“ Es war, als o

b Marga
einen beſtimmten Fall im Auge hätte,
denn ſi

e ſah ſchmunzelnd auf ein
paar kleine Figürchen am Geſims, die
ihr doch kaum neu ſein konnten.
Dann, wie aus einem Traume er
wachend, fragte ſie: „Und – ver
zeihen Sie die Indiskretion – aber
Sie haben mir nun ſo viel erzählt . . .

und ic
h

bin durch Wolfgang, der ſo

gern und ſo oft von Ihnen ſpricht,

ſo gut orientiert . . . und Bimbo?“
„O dieſer . . . dieſer – hunds
miſerable Gentleman! Frau Agnes
hat ihn nie geliebt. Nie, ſag' ich
Ihnen. Es war eine Suggeſtion, ver
ſtehen Sie, der das törichte junge
Mädel erlag. Denken Sie ſich eine
Kleinſtadt. Und darin einen Laden– Schreibmaterialien, Bücher, eine
Leihbibliothek mit ſchmierigen zer
leſenen Bänden. Ein grilliger alter
Kerl darin, ſchiefgezogen wie ein
Flitzbogen vom Rheumatismus, mür
riſch und ewig vom Verdacht gepeinigt,
beſtohlen zu werden. Dieſer angenehme
Herr war ihr Onkel und Vormund.

E
r

ſprach im Tag keine zwanzig Worte
mit ihr, und unter den zwanzig gewiß
kein freundliches. Der alte Knaſter
machte ihr beſtändig Vorwürfe, daß

ſi
e

noch ſo jung ſei, wofür doch nur
ihre toten Eltern etwas konnten; und
daß ſi

e

manchmal ſang und lachte.
Und dann ſein ewiger Hauptgrimm:
daß ſi

e

nicht ſchiele.“
„Daß ſi

e was nicht –?“
„Schiele.“ Spüry ſagte das, als o

b

e
r hierin dem Onkel nicht ganz un

recht geben könne. „Sie müſſen
wiſſen, e

r war darin verwöhnt. Sein
letztes Ladenmädchen, ihre Vor
gängerin, hatte heftig geſchielt. Da
rin ſah der Onkel eine Abſchreckung
gewiſſer jugendlicher männlicher Ele
mente, die doch nur kommen, Kon
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verſation zu machen über den Früh
ling und ſo und nichts kaufen. Und
dann einen großen Nutzen. Die
kleinen Diebereien der Schulkinder,

die raſch ein paar Federn mauſen und
heimlich ein paar Abziehbildchen ein
ſtecken, die kamen damals nie vor.“
„War das Mädel ſo tüchtig?“
„Tüchtig –? O nein. Sie war
faul und indolent. Aber ich ſagte
doch: ſie ſchielte. Die Käufer im
Laden wußten nie, wohin ſie-ſah.
Und ſo traute ſich keiner, was wegzu
nehmen. Ich denke, das war eine
große Annehmlichkeit für den Onkel.
Aber Schielende ſind ſelten. Und
ſchließlich, ich bin es zufrieden, daß
Frau Agnes nicht dazu gehört, nicht
wahr? Sie hat ſogar ſehr ſchöne
Augen. Abends ſind ſi

e etwas dunkler,

bei Tage faſt hellblau. So wie ein
Märchen, nicht? . . . Sie iſt überhaupt
ein bißchen romantiſch. Das war da
mals ihr Unglück, ſehen Sie. Denn
als nun der Zirkus in das Städtchen
kam, eine Senſation, nicht wahr, da
war ein Reiter dabei – damals war

e
r

noch Reiter, Clown wurde Bimbo
erſt ſpäter, als ſi

e ihm den Schimmel
gepfändet hatten – ein Reiter, der
jeden Abend in glänzenden Lackſtiefeln
die hohe Schule ritt. Als e

r eines
Tages in den Laden kam, erkannte

ſi
e ihn; und ſi
e kamen ins Geſpräch.

Und nun hat ihr der Kerl ſein Leben
erzählt – wie e

r ſich's zurechtgelegt.

Ich ſage Ihnen: von dem, was heute
nachzuprüfen iſt, ſtimmt nicht eine
Einzelheit. Eine wilde Jagd von
tollen Lügen, trauriger Kindheit,
Jugendunglück, Reiſen, Abenteuer –

e
r hatte Medizin ſtudiert, mußte

fliehen wegen eines Duells, verbarg
ſich in der Türkei, fiel unter die Räu
ber, entfloh nachts auf einem ge
ſtohlenen Pferd, ſchloß ſich mittellos
einem wandernden Zirkus an . . . Alſo

in „Tauſendundeiner Nacht“ ſtehen

nicht ſo viele Märchen, wie e
r er

zählt! Und dann die alte Geſchichte,
die ſchon in Venedig paſſiert iſt:

„Sie liebte den gefahrerprobten
Mann und e

r

in ihr das tiefe Mit
gefühl.“ So überſetzt Schlegel den
Shakeſpeare. In dieſem Fall: er tat
ſo. Ihr Gefühl war echt. Und dabei
war er kein Mohr, nicht wahr, und
der rheumatiſch verbogene Onkel war
kein venezianiſcher Senator . . . Da
ſah ſi

e

ſo was wie eine Aufgabe.
Mir kommt vor, Frauen wollen immer
„Aufgaben“, wenn ſi

e lieben; Männer
denken mehr ans Vergnügen. Die
Romane ſpukten in ihrem jungen Hirn,
und ſi

e glaubte einen edeln Menſchen

zu retten mit ihrer Liebe . . . Sie floh
mit ihm. Das war am erſten Oktober.
Am dritten Tag hat er ſie zum erſten
mal geſchlagen. Am dritten Oktober
alſo!“ Spüry ſchien ſich a

n

dieſem
Datum beſonders aufzuregen, denn er

wiederholte, mit geballten Fäuſten
auf die ſpitzen Knie ſchlagend: „Am
dritten Oktober.“ Dann verfiel e

r

wieder in ſeine wiſſenſchaftliche Gründ
lichkeit und fügte hinzu: „Es iſ

t

dies
der Gedenktag des Sieges Worcks bei
Wartenburg, der Todestag Makarts
und der Geburtstag der Duſe.“
„Wie konnte e

r denn aber einem
wenn auch romantiſchen, ſo doch ge
ſcheiten Mädel all das glaubhaft
machen?“
„Nun, e
r hatte wohl einige Er

fahrungen. Das mit den Reiſen zum
Beiſpiel, das ſtimmte ſchon. Bloß –

e
r

hat ſie als Friſeur auf einem Ozean
dampfer gemacht. Wir wiſſen das
alles jetzt genau. Denn – und nun
halten Sie ſich am Stuhl feſt, denn
nun kommt das Niederträchtigſte –

denn dieſer Gentleman war v er -

heiratet. Und mit wem? Mit
Frau Schnabel. Richtig verheiratet.
Sogar in der Kirche getraut. Und
ein Söhnchen, das noch lebt, iſt dieſem
Bunde entſproſſen.“
„Mit Frau Schnabel, der Wirt
ſchafterin . . .“ -

„Von Kaſimir Rübſam. Jawohl.
Auf unſerm Vorplatz, als ſi

e Lenchen
beſuchte – das iſ

t jetzt ein Jahr her
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– ſah und erkannte ſi
e

den Treu
loſen. Nicht zum erſtenmal. Das
erſtemal ſah ſi

e

ihn bei Aſchinger

am ſelben Abend, als– hm, als Wolf
gang dort mit . . .“ Spüry hielt ein.
Der Eifer hatte ihn zu weit geführt.
Er wurde undelikat und ſchämte ſich.
Aber Marga half ihm und ergänzte
ganz unbekümmert, nur intereſſiert,

o
b

ſi
e das Richtige treffe – „als

Wolfgang dort mit Thuſſi Talbot aß

und . . .“

„Und hinausgeworfen wurde, weil
man ihn für den ungetreuen Galan
der Frau Schnabel hielt.“ Spüry war
froh, daß ſi

e

dieſe Erinnerung nicht
tragiſch nahm.
„Aber ſo haben Sie dieſen Ha
lunken ja wunderhübſch in der Hand!“
„Das hab' ich, weiß Gott, das hab'
ich! Aber glauben Sie mir, e

s iſ
t

keine reine Freude, einen Halunken

in der Hand zu haben. Die Hand
wird nicht ſauber von ſo was. Mo
natelang ließ er ſich ſuchen. Verſteckte
ſich bald da, bald dort. Muſchick, mit
dem e

r

zuletzt in einer der wider
lichſten Geſchäftsverbindungen ſtand,

die ich je erlebt habe, wußte plötzlich

nichts mehr von ihm. Die „Geiſter“ –
ich ſchäme mich faſt, es zu ſagen, aber
ſchließlich habe ich auch ſie befragt– die „Gejſter“ behaupteten, er ſei jetzt

in Ratzeburg Portier im „Wilden
Schwein“. Ich bin ſchließlich wirklich– man muß alles verſuchen – einen
Tag in Ratzeburg geweſen. Es iſt ein
hübſches Städtchen, das zum Teil
auf einer Inſel liegt. Bloß – es gibt
gar kein „Wildes Schwein“ dort; und
die Hotelportiers im „Adler“ und im
„König von Preußen“ hatten nie was
von Bimbo gehört. Schließlich hab'
ich ihn in einem Theater – in Berlin,
nicht in Ratzeburg – durch Zufall
getroffen. Das heißt – Frau Agnes
entdeckte ihn und iſ
t

beinahe ohn
mächtig geworden, als ſie ihn erblickte.
Ich aber habe ſi
e

raſch einer Logen
frau in die Arme gelegt und bin ihm
nach. Wir hatten eine ſehr unerfreu

liche Ausſprache auf der Straße. Ich
hielt ihn feſt . . .“

„Alle Achtung!“
„Mißverſtehen Sie nicht. Geiſtig
hielt ich ihn feſt. An den ſchmutzigen
Ketten ſeiner Miſſetaten. „Sobald Sie
Miene machen zu fliehen, laſſe ich
Sie verhaften,“ ſagte ich. Und erwar
tete, e

r würde mich niederſchlagen.

Er tat das ſeltſamerweiſe nicht. Viel
leicht weil er ſeinen Schlagring im
Paletot hatte, den er bei ſeiner Flucht
zurückgelaſſen; vielleicht auch, weil
ſeine rechte Hand verſtaucht war.
Ich ſagte ihm alle ſeine Betrügereien
auf den Kopf zu. Er hatte eine Frau
verführt, ſich für einen Mediziner
ausgegeben, falſche Namen geführt,
Geiſtererſcheinungen fabriziert, Teſta
mente gefälſcht, einen Weinkeller ver
erbt, der gar nicht ihm gehörte –
kurz, ic

h

hielt ihn! Eine Anzeige –
und das Schafott oder doch das Zucht
haus oder doch das Gefängnis war
ihm ſicher. Ich ſtellte meine Be
dingungen. Erſtens: e

r

muß ein
neues Leben anfangen.“

„Glauben Sie, daß er das kann?“
„Mit Hilfe einer Frau.“
„Wer ſoll dieſe beneidenswerte
Glückliche ſein?“
„Eine Frau, die noch ſeine Frau iſt.
Und die ſelbſt nicht ganz ohne Schuld
iſt: Frau Schnabel.“
„Ach ſo

.

Und wird er zu ihr zurück
kehren?“
„Er wird. Die moraliſchen Erwägun
gen waren e

s allerdings – wie ich
glaube, weniger, die ihn beſtimmten,

alsmeine wahrheitsgemäße Mitteilung,
daß Frau Schnabel etwas geerbt
habe und daß e

s ihr erträglich gehe.“
„Und ſeine Verbindung mit, dem
Geiſterbeſchwörer?“
„Er behauptet, ſie gelöſt zu haben.
Er ſe

i

jetzt – ſagt er, und die Art
unſrer Wiederbegegnung macht e

s

wahrſcheinlich, daß e
r gegen ſeine

Gewohnheit einmal die Wahrheit ſagt– bei einem „Inſtitut für künſtleriſche
Erfolge“ angeſtellt.“
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„Ein Inſtitut für – künſtleriſche
Erfolge? Was iſt denn das?“
„Ich glaube, man bezeichnet e

s am
einfachſten und richtigſten, wenn man
ſagt: eine organiſierte Claque. Er
will da ſogar ſo etwas wie eine Ver
trauensſtellung erreicht haben. Er ſei– ſagt er – ſelbſtändiger Chef für
die Luſtſpielabteilung. Denn der Di
rektor des Inſtituts beſorge perſön
lich bloß die Trauerſpiele, da dieſer
würdige Mann ſich durch ſeine frühere
Vorbildung ſowie ſeinen melancholi
ſchen Geſichtsſchnitt leider nicht für
Komödien eigne. Er aber, Bimbo, ſe

i
von den Direktoren der Luſtſpiel
bühnen hochgeſchätzt, weil er nicht nur
einen vorzüglichen Geſichtsausdruck
und große und arbeitsfähige Hände
habe, ſondern auch durch ſeine Ver
gangenheit als Clown über das not
wendige Animierlachen verfüge.“

Draußen am Entree ſchrillte die
Glocke. Spüry ſprang auf. „Iſt das
am Ende –?“
„Wolfgang? Nein. Um dieſe Zeit
redigiert e

r

noch emſig. Es hat ihm
anfangs ſauer geſchmeckt; aber jetzt
macht's ihm ſchon Freude. Er ſchellt
auch anders. So eine Glocke hat auch
ihre Nuancen. Das war Teichler. Er
wird ſich freuen.“
Und ehe Spüry ſich darüber aus
geſprochen hatte, o

b er ſich auch
freue, o

b ihm dieſe Störung er
wünſcht oder unangenehm ſei, war ſie

hinaus und öffnete.
„Sei mir ge-grüßt, Ge-ſeg-neter
des – Herrn!“ ſang Teichler, als e

r

eintrat, Spüry erkannte und ihm
herzlich die Hand hinſtreckte, die der
Privatgelehrte in einiger Verlegenheit
ſchüttelte. „Sie haben ſich ja rar ge
macht...“ Und dann plötzlich ſich zu

Marga wendend: „Ja, aber ic
h

ſehe
gar keine feſtlichen Vorbereitungen?
Copelius hält auf ſo was. Blumen –
Tee – Cakes, vor allem Kognak.“
„Ich dachte, e
s ginge doch beſſer

drüben vor ſich – bei Wolfgang.
Da hab' ic
h

ſchon alles . . .“

„Bis auf die Zigarren. Wolfgangs
rattenſchwänzige, haardurchzogene
Sechspfennigholländer raucht der edle
Copelius nicht. Der muß Leibbinden
ſehen. Und ſchwarz müſſen die Gift
kräuter ſein. Hier.“ Er wickelte eine
Importkiſte aus. „Und, Kind, neh
men Sie ein paar heraus – kommen
Sie“ – er befolgte ſelbſt ſeinen Rat,
reichte Spüry eine Handvoll Zigarren
und ſteckte ſelbſt die gleiche Menge
ein. „Copelius muß glauben, daß wir
die hier im m er rauchen. Das im
poniert ihm. Nur nicht klein tun ! Ich
habe auch aus meiner Wohnung ein
paar Bronzen geſchickt, die beiden
Tigerfelle und das ſilberne Teezeug.
Solche Kunſtſnobs wie Copelius tun
nichts für Schriftſteller, die's brauchen.
Wer protzt, der hat ſie. Auch meinen
roten chineſiſchen Seidenrock hab' ich
mitgeſchickt, den muß Wolfgang an
ziehen und ſagen, e

r kann nur in

Seide dichten und nur wenn das
Zimmer mit „Ideal“ parfümiert iſt–
die Flaſche zu elf Mark – ich habe
das auch mitgeſchickt mit dem Zer
ſtäuber . . . Es ſchellt, das wird der
Meſſenger-Boy mit all dem Zeug ſein.“
Das war aber eine andre Glocke als
die von vorhin,“ bemerkte Spürn) er
ſtaunt.
„Ja, es iſt die Glocke von neben –

ſi
e läutet auch hier.“
Spürys Verwunderung mehrte ſich,
als Marga nicht nach dem Korridor,
ſondern nach der Küche zu verſchwand.
Teichler folgte ſeinem Blick, verſtand
und lachte: „Ja, die Rabitzwand geht
nicht durch. Die Küche hinten iſt ge
meinſam und bildet die angenehme
Kommunikation.“
„So, ſo.“ Spüry war voll Intereſſe.
„Sagen Sie, lieber Herr Teichler, bin

ic
h indiskret, wenn ich frage, wer iſ
t

eigentlich dieſer Herr Copelius, den
Sie mit ſolchem Intereſſe zu erwarten
ſcheinen? Und was iſ

t überhaupt hier
los? Hat jemand Geburtstag?“
„Nein, verehrter Heuchler, die Ge
burtstage dieſer kleinen und nicht
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offiziellen Familie kennen Sie doch
ganz gut. Denn zu Margas Geburts
tag traf das Prachtwerk über Michel
angelo ein. Anonym. Aber ich kenne
zufällig – Frau Agnes' Handſchrift.
Oder –? Lügen Sie nicht, Wert
geſchätzter, Sie ſehen dann unintelligent
aus. Und zu Wolfgangs Geburtstag
kam ein ſehr appetitlicher Freßkorb
von Borchardt. Wir haben uns erkun
digt. Es hieß: ein Herr im grünen
Schlips . . .“ -

„Aber es tragen doch mehr Leute
grüne Schlipſe.“
„Freilich. Aber ſie laſſen keine Bücher
der Königlichen Bibliothek bei Bor
chardt liegen mit Notizzetteln von
Ihr er Hand darin.“
„Ei der Teufel – Sie alſo haben
mir damals den Band Kuno Fiſcher
durch die Poſt wieder zugeſtellt? Ich
dachte, e

s müſſe ein Herr in der Elek
triſchen geweſen ſein, der mich kannte.“
„Ich muß dem Herrn in der Elek
triſchen ſeinen Ruhm kürzen. Wir
waren ſo frei. Aber wie Sie ſehen,
wir wahrten Ihr wertes Inkognito,
bis Sie ſelbſt . . .“

„Sagen Sie mir –“ Spüry, der ſich
durchſchaut ſah, wurde vertraulicher.
Er zog ſeinen Stuhl dicht zu dem Stuhl
Teichlers und dämpfte ſeine Stimme,
denn e

r mißtraute nun der Rabitz
wand auch in Hinſicht auf ihre Dichtig
keit gegen Privatgeſpräche. „Sagen
Sie, wie iſt es nun hier? Die bei
den jungen Leute leben ſo – ſo –

ſo –“
„Tja,“ Teichler lachte vergnügt,
„ſo – ſo – ſo leben ſi

e nun ſchon!

Aber lieb haben ſi
e ſich, und ver

ſtehen tun ſi
e

ſich. Und jeder Paſtor,
der ſi

e zuſammengegeben hätte –

e
s hat 's bloß keiner – könnte ſtolz

auf dieſe Amtshandlung ſein.“
„Und – hm – wo von leben
ſie? Es iſt doch immerhin eine hübſche
Wohnung und –“
„Sein Gehalt und was ſie ſo

verdient – das reicht gerade. Sie
ſind ſparſam, verſtehen Sie. Eſſen
wenig Trüffeln, ſelten Gänſeleber und
Kaviar; und ich fürchte, Sekt hat noch
nie hier oben geknallt. Aber vielleicht– vielleicht knallt er bald mal.“
„Wieſo? Haben ſi

e

in der Mei
ninger Lotterie gewonnen?“ Spürn
hatte die fixe Idee, daß alle Leute,
denen e

s plötzlich beſſer geht, un
bedingt in der Meininger Lotterie ge
wonnen haben müßten.
„Ihre Lotterie heißt – Copelius.
Und heute abend wird ſie gezogen.“
„Was heißt nun das wieder? Der
Mann, der nur Importen raucht, der
Kognak mit drei Sternen braucht, um
vergnügt zu ſein, und Bronzen in

den Wohnungen ſeiner Freunde er
wartet, der – – –“
„Richtig. Das iſt der jetzige Direk
tor des Kleiſttheaters.“
„Ei der Tauſend!
direktor ! Ein

Ein Theater
lebendiger Direktor

kommt zu Wolfgang?“
„Ja. Heute abend ſoll Wolfgang ſein
Drama vorleſen. Und wenn e

s dem
Direktor gefällt – und das wollen
wir, daß es ihm gefällt; dafür hab' ich
nämlich geſorgt – dann führt er's auf.“

(Fortſetzung folgt)
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Ein Kapitel vom Junggeſellen
Von

Victor Ottmann

WÄ der liebe Silveſterabend herandämmert und ein Duft von Karpfenverheißungsvoll durch die Lüfte ſtreicht, wenn die Glocken klingen, die
Herzen weicher werden und alle guten Onkels Knallbonbons und Blei zum
Gießen kaufen, dann geht es wohl vielen ſo wie mir: ſi

e

müſſen a
n Geſtalten

und Geſchichten denken, a
n

welche ſi
e das ganze Jahr nicht dachten und die

der feierliche Glockenton nur an dieſem einen Abend aus der Verſunkenheit
heraufbeſchwört; Geſtalten und Geſchichten, die mit gewiſſen Eindrücken aus
der Jugendlektüre untrennbar verbunden ſind. Da iſ

t

der Unglückliche, der
ein verfehltes Leben beklagt und in der Neujahrsnacht reuevoll den Himmel
anruft – da iſt das arme Kind, das auf der Straße hungernd und frierend
Streichhölzer feilbietet – da iſ

t

das hangende, bangende Liebespaar, dem
der heilige Silveſter ſeine ſehnlichſten Wünſche erfüllt – und dann als Gegen
ſpiel zu dieſen Propagandiſten des legitimen Glücks der arme, bedauerns
werte, lächerliche, verbohrte, widerborſtige, unter Umſtänden aber auch edle
und rührende alte Junggeſelle, der, von allen guten Geiſtern verlaſſen, a

n

dieſem denkwürdigen Abend nichts andres anzufangen weiß, als ſeine ver
fehlten Anſchlüſſe zu beweinen oder im günſtigſten Falle eine Rolle als
melancholiſcher Wohltäter oder ein bißchen verdrehter Allerweltsonkel zu

ſpielen. So kennen wir ihn, den ſauerſüßen Hageſtolz, aus den mit Recht

ſo beliebten Kalender- und Silveſtergeſchichten, und nicht um alles in der
Welt wollen wir ſeiner zwiſchen Karpfen und Punſch vergeſſen.
Es iſ

t mir nicht bekannt, o
b

e
s

ſo komiſche Junggeſellen, wie ſi
e in

dieſen Geſchichten und in gewiſſen Witzblättern als mehr oder minder liebens
würdige Geſpenſter herumſpuken, jemals gegeben hat oder noch gibt. Ich
kenne doch eine ganze Menge unverheirateter Männer zwiſchen dreißig und
achtzig Jahren, und um der Wahrheit die Ehre zu geben, e

s

ſind einige
darunter, denen ich das Miniſterium meines Hauſes lieber nicht anvertrauen
möchte, aber im allgemeinen ſind e

s ganz fidele und umgängliche Menſchen,

und keinem einzigen von ihnen fällt es ein, am Silveſter wie eine lebendige
Tränenurne einſam am Wirtshaustiſch zu ſitzen, ein ergreifendes Bild menſch
lichen Jammers. Nein, die Junggeſellen, die ic

h kenne, machen das viel ver
nünftiger: entweder gehen ſi

e

am Silveſter ſtillvergnügt zu gewohnter Stunde
ſchlafen, was in vielfacher Hinſicht etwas für ſich hat, oder ſi

e

helfen im
Kreiſe einer bekannten Familie oder von ihresgleichen, das neue Jahr angemeſſen

zu begrüßen. Und d
a

die Junggeſellen, wie ic
h

ſi
e kenne, ſo gar keine Ahn

lichkeit haben mit denen der Legende, neige ich zur Vermutung, daß auch dem
Junggeſellen gleich ſo vielen andern Figuren der menſchlichen Komödie ledig
lich ein falſcher Steckbrief anhaftet.
Es gibt Steckbriefe, die in keiner Zeitung, in keinem Fahndungsblatt

erſcheinen und dennoch die ganze Welt durchdringen; Steckbriefe, die kein
Staatsanwalt erläßt, ſondern jenes rätſelhafte Ungeheuer, das ſich „öffentliche
Meinung“ nennt. Die öffentliche Meinung iſ

t

leider keine ſtreng objektive
Behörde, e
s

kommt ihr im Gegenteil auf ein paar Juſtizirrtümer mehr oder
weniger nicht an; ſiehätſchelt und verfolgt, ſie ſchmeichelt und verklagt, ſi
e lob
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hudelt und ſchmäht, wie es gerade zu ihrer augenblicklichen Stimmung paßt.
Zu den Opfern der öffentlichen Meinung und zu den Unglücklichen, hinter
denen der Steckbrief trotz aller Rehabilitierungen immer wieder erneuert wird,
gehört auch der Junggeſelle. Das Signalement des Verbrechers lautet
ungefähr ſo: „Alter unbeſtimmt, Inkulpat ſieht aber mindeſtens zehn Jahre
älter aus. Geſicht gewöhnlich, furchtbar gewöhnlich, Bart verwildert, Kleidung
nachläſſig, ein Knopf oder ein Anhängſel fehlt immer. Hat die Gewohnheit,
die Kaffeemühle ſelber zu drehen und auf dem Gaskocher ſchreckliche Sachen zu
kochen. Spült ſich morgens den Mund mit Kraftſtellen aus Schopenhauer,
Weininger, Möbius und andern Frauenverächtern aus; öffnet ihn tagsüber
nur, um über die Frauen zu räſonieren. Wohnt in unbeſchreiblicher Um
gebung, von einer unglücklichen Wirtſchafterin bedient, die er tyranniſiert.

Daumier: Die alte Jungfer
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Hebt die Butter in der Kommode, die Wurſt im Bücherſpind auf, duldet kein
Staubwiſchen und kein Großreinemachen. Alle rechtlich denkenden Damen
werden erſucht, dieſes gemeingefährliche Individuum feſtzunehmen und zum
Zwecke ſeiner ſittlichen Läuterung an das nächſte Standesamt abzuliefern.“
So wandelt der Junggeſelle durch die Legende, ſo malt er ſich in der

Vorſtellung weiter Kreiſe, ganz beſonders aber des weiblichen Geſchlechts.

Daumier: Das Frühſtück des Einſamen
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Soweit dieſes heiratsfähig oder ſchon verheiratet iſt, hat es vom „ein
gefleiſchten“ Junggeſellen älterer Jahrgänge im allgemeinen keine günſtige
Meinung, wenngleich es auch Ausnahmen gelten läßt. Wollte man boshaft
ſein, ſo könnte man das „Wahrung berechtigter Intereſſen“ nennen. Es
äußert ſich da aber ein ganz natürlicher Trieb, der im ledig bleibenden Mann
etwas der menſchlichen Beſtimmung Fremdes erblickt, wie ja auch umgekehrt
der Mann gewiſſe Vorurteile gegen die ledig gebliebenen Mädchen kaum
zu überwinden vermag. Je mehr das Weib weiblich fühlt, deſto mehr muß
ihr der Hageſtolz als eine Abweichung von der Norm erſcheinen. Freiere
moderne Anſchauungen haben freilich dieſem traditionellen Empfinden ſtarken
Abbruch getan. In demſelben Maße, wie viele Mädchen, und wahrlich nicht
die ſchlechteſten, aus gewiſſen inneren Gründen unverheiratet bleiben, weiß
das weibliche Geſchlecht auch die zumeiſt wirklich ſehr ehrenhaften Motive
zu würdigen, die einen Mann von dem Kopfſprung ins Ungewiſſe abhalten
können. Man hat längſt eingeſehen, daß es ein Unrecht wäre, lediglich kraſſen
Egoismus oder gar zügelloſe Genußſucht als Urſachen des freiwilligen Zölibats
zu betrachten.
Der Junggeſelle hat ſich dieſe Würdigung erſt allmählich mit der ſteigenden

Kultur erobert; auf den niedrigen Stufen der Entwicklung iſ
t

e
r

faſt unbekannt
und nur geduldet. Alle Naturvölker betrachten den Eheloſen, mit Ausnahme
der meiſt unverheirateten Religionsdiener, als einen Schädling und verſchonen
ihn nicht mit den Zeichen größter Mißachtung. Dieſes Verhalten erſcheint
auch ganz natürlich, wenn man bedenkt, daß bei ſolchen Völkern, wie zum
Beiſpiel den Südſeeinſulanern, dem Ehebund weder ſoziale noch materielle
Hinderniſſe entgegenſtehen und auch von einer Kompliziertheit ſeeliſcher Zu
ſtände kaum die Rede ſein kann, daß alſo niemand abgehalten wird, zu tun,
was Natur und Sitte von ihm fordern. Aber auch bei vielen Kulturvölkern
ſpielt ſelbſt heute noch der Junggeſelle keine ſehr geſchätzte Rolle. Zumal die
Südromanen, die Italiener und Spanier, betrachten ihn als eine Abnormität,
für die nur eine hohe ſoziale Rangſtufe Entſchuldigung gewährt; ſie laſſen nur
das Zölibat des Prieſters gelten, während ihr ſtark ausgeprägter Familienſinn
dem Junggeſellen ſonſt feindlich gegenüberſteht. Arme Hageſtolze! Sogar
der Staat bedroht euch mit einer Extraſteuer, offenbar weil viele Leute der
Meinung ſind, daß dem Junggeſellen das Leben ganz beſonders köſtlich ein
geht und e

r

deshalb ſchon ein übriges für das Gemeinwohl leiſten kann.
Ganz ſo ſchlimm wie die „alte Jungfer“, die im Verein mit böſen

Schwiegermüttern, zerſtreuten Profeſſoren und genialen Teckeln ja noch
immer zu den unentbehrlichſten Inventarſtücken der Witzblätter gehört, iſ

t

der Junggeſelle der Legende nun freilich nicht. Er trägt keine Korkzieherlocken,
verleugnet nicht ſtandhaft ſein Alter, läßt ſich nicht ins Waſſer fallen, um
dem Retter Herz und Hand anzubieten, und hat auch keinen Mops. Aber

e
r iſt, wie ſchon geſagt, ein Menſch von ſchrullenhaften Gewohnheiten,

vernachläſſigt ſein Aeußeres, ſchießt vergiftete Pfeile auf die armen Frauen

a
b und erblickt ſeine Lebensaufgabe hauptſächlich darin, Abend für Abend

mit ſeinesgleichen ins Wirtshaus zu gehen, etwa in dem Sinne, wie e
s in

Schillers „Glocke“ heißt: „Und die Rinder kommen brüllend, die gewohnten
Ställe füllend.“ Dort ſitzt er immer auf demſelben Stuhl, trinkt immer das
ſelbe Bier und führt immer dieſelben Geſpräche. Als kraſſer Egoiſt hält

e
r

ſein Geld mit Harpagonhänden zurück, und wenn e
r

endlich das Zeitliche
ſegnet, ärgert e

r

die zärtlichen Verwandten noch einmal durch ein ent
täuſchendes Teſtament. Ja, ſo iſt er, der eingefleiſchte alte Junggeſelle!
Aber – lebt er wirklich noch? Sollte e
r

nicht ſchon geſtorben und be
graben ſein wie ſeine Schweſter, die alte Jungfer? Denn, Hand aufs Herz,
wer kennt eigentlich die alte Jungfer in Wirklichkeit? Sollte ſi
e jemals
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Onkel Toby, der klaſſiſche Junggeſelle. Aus Sternes „Triſtram Shandy“

Zeichnung von Lovis Corinth („Bücher des deutſchen Hauſes“)
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exiſtiert haben, ſo exiſtiert ſi
e

heute nicht mehr. Die unverheirateten Frauen
haben heutzutage Beſſeres zu tun, als ſich mit Möpſen und Lavendelduft

zu umgeben; ſi
e gehen entweder irgendeinem Berufe nach oder machen ſich,

aber ohne Korkzieherlocken, in der Familie nützlich. Und ebenſowenig, wie

e
s

die komiſchen Nachteulen von alten Jungfern gibt, gibt es ſolche Mon
ſtroſitäten wie den legendären Junggeſellen.
Der moderne ledige Mann in gehobener Lebensſtellung kann es, was

ſein Aeußeres betrifft, getroſt mit dem korrekteſten und von ſeiner Gattin
ſorgfältigſt gepflegten Ehemann aufnehmen. Ja, vielleicht iſ

t

e
r ſogar noch

etwas beſſer konſerviert, denn e
r

hat mehr Zeit und Ruhe, ſich ſeiner eignen
Perſönlichkeit zu widmen. Wenn ihm ein Knopf abreißt, läßt er ihn annähen,
und er wartet mit der Beſtellung eines neuen Anzugs nicht, bis der alte

in Staub zerfällt. Von der berühmten „Junggeſellenwirtſchaft“, wo alles
wie Kraut und Rüben durcheinander liegt, iſ

t in ſeiner Wohnung nichts zu

merken; e
r hat ein behaglich ausgeſtattetes, von perſönlicher Kultur zeugendes

Heim. Er macht keine Experimente auf dem Gaskocher, obwohl er vielleicht
ſehr eingehende gaſtronomiſche Kenntniſſe beſitzt, ſondern ſpeiſt in einem guten
Reſtaurant, falls e

r

ſich nicht gar eine Köchin hält. Er ſchleudert keine
Sottiſen gegen die Frau, ſondern behandelt ſi

e ritterlich, ſelbſt wenn e
r

ein
Kenner ihrer Schwächen ſein ſollte – oder vielleicht gerade deshalb. Er
kann wohl einen Stich ins Schrullenhafte haben, denn welcher geſcheite
Menſch hätte nicht ſeine Grillen und Steckenpferde? Aber er iſt kein grämlicher
Pedant, ſondern ein froher Genießer mit der Deviſe: Leben und leben laſſen.
Er iſt kein Säulenheiliger und kein Aſzet, aber auch kein Libertiner und hat
nicht die Sucht, jede Blume in ſeinen Kranz zu flechten, ganz abgeſehen
davon, daß die Luſt zum Kränzeflechten ſich mit den Jahren allmählich
verliert. Alſo mit einem Wort, er iſt kein Ausbund menſchlicher Tugenden,
aber auch kein Scheuſal, das man in die Wolfsſchlucht werfen muß.
Apoſtel Paulus, welcher unverheiratet war, ſagt in einem Briefe an

die Korinther: „Ein jeglicher hat ſeine eigne Gabe von Gott, einer ſo
,

der
andre ſo.“ Er ſagt dann noch verſchiedenes über die Ehe und die Eheloſen,
aber ich will dieſe Auslaſſungen nicht weiterverbreiten, um nicht in den Ver
dacht einer antifamiliären Propaganda zu geraten. Denn nichts liegt mir
ferner als das. Ich möchte nur unſre lieben Frauen ermuntern, ihr Urteil
über den Junggeſellen einer zeitgemäßen Reviſion zu unterziehen und die
Urſachen der Eheloſigkeit vorurteilsfreier zu würdigen. Wie nun einmal
die Dinge bei uns liegen, wird es, beſonders in der Großſtadt, dem gebildeten,
vermögensloſen Mann immer ſchwerer gemacht, einen Hausſtand und eine
Familie zu begründen. Mit zwanzig Jahren iſ

t

man jeden Augenblick be
reit, ſich für das Leben zu binden. Aber dem jungen Mann der gebildeten
Stände iſ

t es, von wenigen Ausnahmen abgeſehen, unter den heutigen
Umſtänden natürlich ganz unmöglich, den Ueberſchwang der Gefühle in Taten
umzuſetzen, iſ

t

doch die Ausbildung für ſeinen Beruf zumeiſt erſt ſehr viel
ſpäter beendigt. Mit dreißig wird man ſchon zurückhaltender, und der
Mann in den ſogenannten beſten Jahren überlegt ſich Schillers Mahnung:
„Drum prüfe, wer ſich ewig bindet,“ ſo gewiſſenhaft und lange, daß e

s

darüber endgültig zu ſpät wird.
Auch ein gewiſſer Peſſimismus trägt das Seinige dazu bei. Er mag

ungeſund ſein – er iſt einmal da. Die moderne Philoſophie, das Theater,
die Literatur, ja vielleicht auch die bildende Kunſt und die Muſik, alles hat
eine unverkennbare Eheſcheu gefördert. Immerhin iſ
t

dieſe Skepſis noch
beſſer als würdeloſe Mitgiftjägerei oder das leichtſinnige Eingehen einer Ehe
auf unzulänglicher wirtſchaftlicher Grundlage. An alles das ſollten unſre
lieben Frauen: denken, wenn ſi

e

dem alten Junggeſellen jene Frage
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vorlegen: „Warum heiraten Sie eigentlich nicht?“ Es iſ
t

beim beſten
Willen unmöglich, auf eine ſolche Frage, die doch das Allereigenſte berührt,
zwiſchen Fiſch und Braten Antwort zu geben und etwas andres zu tun,
als mit einem flüchtigen Scherz darüber hinwegzugehen.
Alſo, liebe Schweſtern, fragt ihn nicht danach, wenigſtens heute am

Silveſterabend nicht! Näht ihm lieber in ſtillſchweigender Nächſtenliebe den
abgeriſſenen Anhänger am Paletot feſt und gebt ihm fleißig Punſch zu

trinken. Verſetzt ſo ſein hartes Herz in Rührung und träufelt linderndes
Oel auf die Wunden des armen, bedauernswerten alten Junggeſellen!

Karl Hartmann: Junggeſellen-Weihnachten
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Hinterſteven-Unterteil

RÄ und raſcher hämmert der
Pulsſchlag der neuen Zeit. Nicht

wir allein ſpüren an Körper und Nerven
ihre wachſenden Anſprüche, auch die Dinge
unſrer Umgebung, die Schöpfungen der
Technik ſind demſelben Zuge unter
worfen. Der Lokomotive ſind die elek
triſchen Triebwagen, die Automobile und
Flugmaſchinen auf den Ferſen. Die
Dampfmaſchine alten Syſtems wird mehr
und mehr verdrängt von der intenſiveren
Arbeit der Turbinen. Vor zwanzig Jahren
angeſtaunte Schnelldampfer ſind heute
klanglos verſchwunden. Die Leiſtungen
der Geſchütze, der Kriegsſchiffe unter
liegen fortgeſetzter Steigerung. Genug,
die Forderungen an Schnelligkeit, an
Leichtigkeit, an Produktion und Kraft
ſind auf allen Gebieten im Wachſen, und
bei ihrer Erfüllung müſſen ſchließlich die
alten Mittel verſagen. Beſonders wo ſich
mit der höchſten Leiſtung die äußerſte
Gewichtserſparnis vereinigen ſoll, wie
zum Beiſpiel im Bau der Geſchütze, der
Kriegsſchiffe, der Automobile und Flug
maſchinen, da wird die Anwendung
neuer, hochwertiger Bauſtoffe zur Be
dingung. So führt der Kampf ums Da
ſein auch im Reiche der Maſchinen zu
einer Ausleſe des Beſten, zu einer Ver

edelung der Rohſtoffe, aus denen der
Ingenieur ſeine Wunderwerke formt.
Nur bei einem dieſer Rohſtoffe wollen
wir einen Augenblick verweilen, weil er
für die „unbegrenzten Möglichkeiten“
des modernen Maſchinen- und Schiff
baues von hervorragender Bedeutung
geworden iſt, beim Stahlformguß. – Was

iſ
t Stahlformguß? – Nun, genau das,
was der Name ſagt: Stahl in Formen
gegoſſen. Oder mit andern Worten: das
edelſte, widerſtandsfähigſte Material des
Konſtrukteurs, das man früher nur durch
Schmieden, Schweißen, Nieten ſeiner
Beſtimmung anpaſſen konnte, nunmehr
durch ein einfaches Gießverfahren in

jede beliebige Form gebracht. Kurz und
gut Stahl, behandelt, als o

b

e
s Guß

eiſen wäre.
Die Erfindung des Stahlformguſſes
wurde ſchon 1851 in der Bochumer Guß
ſtahlfabrik durch den Ingenieur Jakob
Mayer gemacht. Noch heute zeichnet
ſich dieſes Werk neben Krupp durch
Herſtellung der größten und ſchwerſten
Formgüſſe aus. Zuerſt war das freilich
ein harter, ſpröder Stoff, der noch wenig
von den Eigenſchaften beſaß, die man
heute von einem Stahlformſtück verlangt.

Erſt nach Einführung des Martinofens,
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Unter der Schmiedepreſſe deformierte Radſterne und Radſcheiben

die zuerſt bei Krupp Ende der ſechziger
Jahre erfolgte, war die Möglichkeit ge
geben, große Mengen von Stahl und
Flußeiſen in gleichmäßiger Beſchaffen
heit niederzuſchmelzen und in Formen zu
gießen. In dieſen Öfen, die durch vor
gewärmte Gaſe geheizt werden, kann
man ungeheure Temperaturen hervor
bringen und bei 1600 Grad Celſius ein
Stahlbad erzeugen, welches aus der Gieß
pfanne wie Waſſer in die Formen läuft.
Im Laufe der Zeit folgte eine Verbeſſe
rung der andern, und heute verſteht man
es, im Formguß mit der Feſtigkeit des
Stahls die Zähigkeit und Weiche des

Schmiedeeiſens und einen Grad von
Elaſtizität zu verbinden, die dem beſten
gewalzten Material nichts nachgibt. Damit
haben ſich dem modernen Maſchinen
bau ganz neue Perſpektiven eröffnet.
Man kann gewaltige Stücke, die früher
aus Gußeiſen gebildet werden mußten,
bei größerer Feſtigkeit und mit bedeuten
der Gewichtserſparnis aus Stahl gießen.
Man kann ſtark beanſpruchte Maſchinen
teile von ſchwieriger Geſtalt, die früher
nur geſchmiedet oder zuſammengeſetzt
werden konnten, billiger und von gleicher
Feſtigkeit in einem Stück gießen. Man
bringt heute Gußſtücke in tadelloſer Rein

Teile für Schiffsturbinen
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heit heraus, die vor zehn Jahren jeder
Hüttenmann für ein Ding der Unmög
lichkeit erklärt hätte. Lokomotivrahmen
von eleganter Form, rieſige Turbinen
gehäuſe von ganz verwickeltem Bau,
große Motorenzylinder, die einen un
geheuren Gasdruck auszuhalten haben,

den heftigſten Stößen ausgeſetzte Geſchütz
teile, ganze Geſtelle für Dampfhämmer
mit dem Zylinder daran, alles wird
unter abſoluter Garantie der Reinheit,
Feſtigkeit und Elaſtizität aus einem StückÄ Zu den gewichtigſten Güſſen
gehören die rieſigen Ständer großerWalz
werke und Preſſen, die bis ſechzigtauſend
Kilogramm und noch darüber wiegen
können, zu den ſchwierigſten dagegen

-

die großen und dabei verhältnismäßig
leichten Rahmen- und Steventeile für
Lokomotiven und Schiffe. Ein koloſſaler
Hinterſteven aus der Kruppſchen Gießerei,
bei komplizierter Form etwa zehn Meter
lang und viereinhalb Meter hoch, der auf
mehreren Ausſtellungen die Bewunde
rung der Fachwelt erregte, dürfte wohl
das räumlich ausgedehnteſte Gußſtück
dieſer Art ſein, das bisher gemacht wor
den iſt.

Ä welchem
Umfange die Technik von

dieſem Fortſchritt Gebrauch macht, be
weiſt das raſche Entſtehen von Stahl
formgießereien in den bedeutendſten
Eiſenwerken.
Der Kruppſche Rieſenbetrieb hat ſchon

- -

-
-

WWW

- -

Guß eines Formſtücks
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ſeit 1886 eine Spezialfabrik für dieſen Zweig
in Annen, daneben beſtehen aber auch
in den Eſſener Werken bedeutende Stahl
formgießereien. Das neuerdings vollen
dete Martinwerk VI mit mehr als tauſend
Arbeitern iſ

t darunter die größte und
wohl auch in ihren Betriebsmitteln am
weiteſten fortgeſchrittene. Ein flüchtiger
Rundgang durch dieſe Werkſtatt, von derenÄ unſre Abbildungen eine hin
reichende Vorſtellung geben, wird uns
überzeugen, welcher Schwierigkeiten zu

überwinden waren und noch heute fort
geſetzt bekämpft werden müſſen, um ſo

außerordentliche Leiſtungen, wie oben
angedeutet, zu erzielen.
Roheiſen und Eiſenabfälle bilden den

Einſatz für die Martinöfen, in denen die
Erzeugung des Stahls erfolgt und in

denen je dreißig Tonnen (ſechshundert
Zentner) mit einmal geſchmolzen werden
können. Die Eigenſchaften des Stahls
werden beſtimmt durch die Wahl des
Eiſens, die Art und Dauer des Schmelz
prozeſſes und gewiſſe Zuſätze zu dem
flüſſigen Eiſenbad. Im allgemeinen muß
der für Formgüſſe dienende Stahl weich
und von bedeutender Elaſtizität, arm an
Kohlenſtoff, aber trotzdem - flüſſig und
„ruhig“ ſein, das heißt leicht in alle
Teile der Form eindringen und nachträg
lich keine Gasblaſen bilden, die das
Gefüge des Gußſtücks lockern würden.
Der Grad der Feſtigkeit und Elaſtizität,

Putzen der Gußſtücke
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bisweilen ſogar die chemiſche
Zuſammenſetzung wird von
den Beſtellern vorgeſchrieben
und kontrolliert, und der lei
tende Ingenieur des Martin
werks hat dafür Sorge zu
tragen, daß der Stahl genau
in dieſer Beſchaffenheit aus
dem Ofen kommt.
Iſt der Schmelzprozeß
beendet, ſo läßt man den
Stahl in eine große keſſel
förmige Gießpfanne laufen,
die den ganzen Inhalt eines
Ofens faßt und von einem
Krahn an jeden Punkt der
Halle gebracht werden kann.
Während man kleine Formen
in beträchtlicher Zahl aus
einer Pfanne füllt, müſſen für ſehr große
Güſſe zuweilen drei bis vier Pfannen
gleichzeitig ihren Inhalt entleeren. Ob
aber der Guß gelingt, das hängt nicht
allein vom Stahl ab, ſondern ebenſoſehr,
vielleicht noch in höherem Grade, von

Zylinder für eine Gaskraftmaſchine

der Form. Stoffe und Verfahren der
Eiſengießerei zum Beiſpiel würden für
den Stahlguß ganz unbrauchbar ſein.
Statt in Sand werden die Modelle in
eine Schicht von ſcharfgebranntem feuer
feſten Ton eingeformt. Die fertigen For

men werden bei hoher Tem
peraturſcharf getrocknet, wozu

Ständer für eine 400-Tonnen-Schmiedepreſſe

beſondere große Öfen vor
handen ſind. Die Ofenſohle
ruht auf Rädern und Schie
nen, wird herausgefahren,
vollgepackt und dann in den
Ofen zurückgebracht, wo die
Formen längere Zeit einem
hellen Flammenmeer aus
geſetzt bleiben. Dann wer
den ſi

e

nochmals geöffnet,
die inneren Flächen ſauber
geglättet und wieder zuſam
mengeſetzt. Die größeren
Formen, die in beſonderen
Gießgruben des Martinwerks
zuſammengebaut werden,
können überhaupt nicht im
Ofen getrocknet werden, für

ſi
e gibt e
s tragbare Öfj

die ihren glühenden Atem
durch die Form hindurch
blaſen. Endlich wird dafür
geſorgt, daß außer der Ein
gußöffnung noch mehrere
andre Öffnungen im Deckel
ſind, ſogenannte Saugtrichter,

in denen ſich das aufſteigende
Metall anſammeln kann. –
Natürlich iſ

t

die Herſtellung
dieſer Formen, beſonders der



Unterteil der Form für den Guß eines großen Hinterſtevens
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großen, die aus vielen Stücken zuſammen
gebaut werden, ſehr zeitraubend und
koſtſpielig. Aber nur ihre ſorgfältigſte
Herſtellung verbürgt, daß der flüſſige
Stahl die ganze Form ſauber ausfüllt
und daß nicht durch Zerſetzung des
Formſandes nachträglich Gasblaſen ent
ſtehen und Ausſcheidungen ſich bilden,

die die Feſtigkeit des Gußſtücks beein
trächtigen könnten.
Der Guß ſelbſt iſt, wenn es ſich nicht
um beſonders ſchwere Stücke handelt,
das Werk weniger Minuten. Mit er
ſtaunlicher Präziſion bringt der Krahn
führer die ſchwere Pfanne über die be
ſtimmte Öffnung. Ein Zug am Hebel
des Stichloches, und in dickem, weiß
leuchtendem Strahl ſchießt das Metall in
die Eingeweide der Form. Bald iſ

t

ſi
e

gefüllt. Durch die Saugtrichter des
Deckels ſtrahlt die helle Glut des Innern
hervor, jetzt ſteigt das glühende Metall

in ihnen empor, der Zufluß wird ab
geſperrt und der Krahn mit der Pfanne
rollt weiter zur nächſten Form. – Han
delte ſich's um einen Eiſenguß, ſo wäre
nun alles in Ordnung und man könnte
die gefüllte Form ſich ſelbſt überlaſſen.
Hier dagegen beginnt erſt mit der Ab
kühlung die eigentliche kritiſche Periode.
Der Stahl nämlich „ſchwindet“ beim
Erſtarren ganz beträchtlich. Er zieht ſich
zuſammen, und zwar in weit höherem

Maße als Gußeiſen, wird aber bei der
Abkühlung viel ſchneller als dieſes dick
flüſſig, ſo daß das Nachfließen des Ma
terials von der Eingußſtelle erſchwert
wird. Deshalb macht man die vielen
„Saugtrichter“, deren Zahl bei großen
Güſſen Dutzende beträgt. In ihnen wer
den beim Guß große Stahlmaſſen auf
gehäuft, die verhältnismäßig lange flüſſig
bleiben und als Reſerve beim Zuſammen
ziehen des Gußſtücks dienen.
Noch unangenehmer iſ

t

das Zu
ſammenſchrumpfen des ganzen Stücks in
folge der Abkühlung. Bei einem großen
Rade mit ſchwerer Nabe und dickem
Kranz, aber dünnen Speichen können
letztere beim Schrumpfen um mehrere
Zentimeter verkürzt werden, und das iſ

t

in der harten, geſchloſſenen Form eine
recht kitzliche Sache.
So elaſtiſch der Stahl nach dem Er
kalten wird, ſo ſpröde iſ

t

e
r während

und gleich nach dem Erſtarren, und wenn
dann beim Schwinden dünner Teile
ſtarke Anſprüche a

n

ſeine Feſtigkeit ge
ſtellt werden, ſo riskiert man Riſſe, Brüche
und dadurch den Verluſt des ganzen
Stücks.

Da heißt es nun aufpaſſen. Wir ſehen
an einer großen Form, die erſt vor
ganz kurzer Zeit gefüllt wurde, plötzlich
eine Menge Menſchen mit Hacken herum
arbeiten, als wollten ſi

e
die ganze müh

Abräumen des Gußſtücks einer „Geſchützwiege“
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ſam gefertigte Arbeit gleich wieder zer
ſtören. -

So iſt es auch. Die ſtarre Form würde
dem Schwinden des Gußſtücks ſo viel
Widerſtand entgegenſetzen, daß e

s un
bedingt an den dünneren Stellen zer
reißen müßte, wenn man die maſſigen
Teile der Form nicht alsbald wieder be
ſeitigte. Es iſ

t gar nicht leicht, das
immer mit der erforderlichen Schnellig
keit zu tun. Man darf nicht zu früh
damit beginnen, und dann finden manch
mal kaum ſo viel Leute an der Form
Platz, als nötig ſind, ſie ſchnell genug auf
zulockern.
Was im Laufe von Tagen und Wochen
mühſam erſtanden iſt, wird in Minuten
zerſtört. Nur die unmittelbare Umgebung
der Gußteile bleibt beſtehen, ſoweit
dem Schrumpfen leicht Folge geben

CTUI1.

Nun kann der Inhalt abkühlen, und
dann beginnt die ſchwere Arbeit des
„Abräumens“, um den Guß von den
Reſten der Form, beſonders den Kernen

zu befreien. Das dauert zuweilen ſehr
lange, denn in einer komplizierten Form
ſtecken außer der Formmaſſe eine Menge
von Eiſenteilen, ohne die man die Maſſe
nicht zuſammenhalten kann, die aber
nachher das Ablöſen ſehr erſchwert. Der
betäubende Lärm, der die ganze Halle
erfüllt, rührt von den Hunderten mit

Druckluft arbeitenden Hämmern und
Meißeln her, mit denen die Güſſe aus
den Formen geſchält und geputzt werden.
Von ihrer Vollendung ſind ſie auch dann
noch weit entfernt. Zunächſt ſind ſi

e

noch belaſtet mit den ſogenannten „ver
lorenen Köpfen“, das heißt jenen koloſ
ſalen Saugtrichtern, von denen oben die
Rede war.
Dieſe Köpfe können bei großen Güſſen
bis zur Hälfte des ganzen Stückes wie
gen. Sie werden mit Kreisſägen ab
geſchnitten und bilden einen läſtigen, aber
unvermeidlichen Arbeits- und Material
verluſt. Hier und d

a

ſehen wir auch
am Rande des Guſſes noch leiſtenförmige
Anſätze, die ebenfalls nachträglich ab
geſchnitten werden. Das ſind die ſo
genannten Probeſtäbe. Mit ihnen neh
men die Beſteller, beſonders die Marine
behörden genaue Feſtigkeitsproben vor,
um ſich zu überzeugen, daß die gelieferten
Stücke wirklich den geſtellten Bedingungen
entſprechen.

Wenn das Gußſtück geputzt und be
hauen iſt, wird e

s

noch einer letzten
wichtigen Funktion unterworfen, dem
Glühen. Große Öfen, ganz ähnlich ein
gerichtet wie die oben erwähnten Trocken
öfen, werden mit friſchen Güſſen gefüllt
und dann längere Zeit auf eine gleich
mäßige hohe Temperatur gebracht. Da
durch geht im Gefüge der Stahlmaſſe eine

Putzarbeiten a
n

einem Gußſtück
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merkwürdige Veränderung vor, die be
ſonders auf die

se
i des Metalls

günſtig einwirken ſoll.
Anſcheinend handelt e

s

ſich um eine
Umlagerung der Moleküle des Stahls.
Das ſichtbare Gefüge wird feiner und
gleichmäßiger, auch werden durch das
Glühen die beim Guß und der raſchen
Abkühlung entſtandenen Spannungen
ausgeglichen.

Glatt und ſauber, von einem Form
reichtum, den nur die Gießkunſt hervor
bringen kann, und einer Zähigkeit und
einer Feſtigkeit, die den beſten Produkten
der Schmiedekunſt gleichkommt, ſo ver

laſſen die Stahlgüſſe den Ofen. Man
hat ſolche Güſſe in den Kruppſchen Werken
den härteſten Proben unterworfen und
beiſpielsweiſe Eiſenbahnräder in der aben
teuerlichſten Weiſe unter dem Hammer
und der Preſſe zerſchlagen und verbogen.
Sie haben ſich dabei faſt unzerſtörbar
erwieſen.
Der deutſche Maſchinenbau darf ſich
jedenfalls beglückwünſchen, ein ſolches
Material aus erſter Hand beziehen und
dadurch ſeine auf manchen Gebieten
ſchon führende Rolle um ſo beſſer be
haupten zu können.

W. Berdrow

Walzenſtänder in Stahlformguß
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M. Salzmann (J. G. Schelter& Gieſecke,Leipzig) M. Brandenburg(KunſtundLeben,F. Heyder,Berlin)

KALENDERKUNST
(Mit elf Abbildungen)

W eine Naturnotwendigkeit kommt
mit dem Jahreswechſel der Kalender

ins Haus. Man braucht ſich nicht erſt zu
bemühen, braucht ſich nicht den Kopf mit
der Anſchaffung zu zerbrechen. Wer
nur mit einem irgendwie vertrauen
erweckenden Namen im Adreßbuch ſteht,
erhält Kalender in allen Formen und
allen Spielarten zugeſandt. Als Liebens
würdigkeit erhält man ihn von den
Lieferanten, denen vielleicht weniger da
ran liegt, den Kunden und den erwünſch
ten Kunden ein Geſchenk zu machen,
als ſich während eines ganzen Jahres
im Bureau oder in der Wohnſtube in
empfehlende Erinnerung zu bringen.
Der Kalender gehört ja zu jenen un
ſcheinbaren und doch unentbehrlichen Ge
brauchsgegenſtänden. Er zeigt nicht nur
das Datum an, er erinnert vor allem an
Geburts- und Gedenktage, an beſondere
Vorkommniſſe, an allerlei kleine und große
Dinge, die man ſich einmal vorgenommen,
aber für einen ſpäteren Termin vor
geſehen hat. Er unterſtützt das windige
Gedächtnis, in dem ſo viele, viele Dinge
ſpurlos verſinken würden, wenn nicht eines
Tages eine kleine Notiz als Memento
auftauchte.
In früheren Zeiten, als die tägliche
Arena 1910/11 Heft 7

Zeitung noch nicht das Datum, den tele
graphiſchen Wetterbericht, die Meß- und
Marktnachrichten ins Haus brachte, war
die Bedeutung des Kalenders größer als
in unſrer raſtlos haſtenden Gegenwart.
Alle die Berufsarten, die vom Wetter
abhängig ſind – namentlich der Land
mann –, pflegten ihre Tätigkeit nach
den Angaben des Kalendermannes ein
zurichten. Die bekannten Wetter- und
Bauernregeln, die wir als primitive Vers
chen noch heute in Kalenderheften finden,
hatten einen ganz beſtimmten, praktiſchen

Wert. Sie waren meiſt als Niederſchlag
erprobter und bewährter Erfahrungen
entſtanden. Und wenn die Kalender
weisheit einmal verſagte, dann – be
ſtätigte die Ausnahme eben die Regel.
Die haarſcharfen, empfindlichen Apparate
der phyſikaliſchen Wiſſenſchaft haben jene
launigen Wetterregeln etwas außer Kurs
geſetzt, und ſelbſt in dem kleinſten Dorf
richtet man ſich nach dem täglichen Be
richt der meteorologiſchen Beobachtungs
ſtationen, der ſeit einigen Jahren auf
Grund einer Verfügung der Landwirt
ſchaftsminiſterien an jedem Poſtamt aus
gehängt wird, mehr als nach den hand
feſteſten Sprüchen des Hundertjährigen
Kalenders.

57
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Zeichnung von L. Hohlwein

Unſre bequeme Methode der Zeit
einteilung hat die Berechnung eines Ka
lenders zu einem nicht gerade ſchwierigen
Kunſtſtückchen gemacht. In früheren
Zeiten war die Kalenderberechnung eine
Kunſt, vielmehr eine Wiſſenſchaft. Aus
dem fünfzehnten und ſechzehnten Jahr
hundert ſind noch Kalendarien erhalten,
in denen neben dem Drucker in erſter
Linie der Gelehrte genannt iſt, der die
Berechnungen gemacht, den Sonntags
buchſtaben bezeichnet, die Stellung der
Geſtirne für die einzelnen Tage voraus
beſtimmt, überhaupt die notwendigen
aſtronomiſchen Angaben zuſammengeſtellt
hatte. Das genügte aber nicht, denn
die mittelalterliche Sitte, vielmehr Un
ſitte des Aderlaſſens forderte in dem
Kalender Angaben, an welchen Tagen
das Aderlaſſen notwendig und zu emp
fehlen wäre und wann der Aderlaß
ſchaden würde. Den Geſtirnen wurde
nämlich ein großer Einfluß auf die Blut
zapfereien zugeſchrieben. Man war von
der Gefährlichkeit eines Aderlaſſes am
unrechten Tage feſt überzeugt. Und es iſt

doch erklärlich, daß ſich jedermann vor
einem geſundheitlichen Nachteil bewahren
wollte. Beſtimmungen dieſer Art machten
ſchon den Inkunabel-Kalender zu einem
wichtigen, wenn auch koſtbaren Haus

rat. Nicht umſonſt bemerkt der Augs
burger Erhard Ratdolt in ſeinem Kalender
von 1478: „Das Büchlein behende du
billich lernen ſolt und e

s

achten für edel
geſtain, ſilber und golt, Kalendarius ge
haiſſen zu latein.“ Und die Kalender
drucker und -herausgeber waren nach
Gutenbergs Erfindung eifrig beſtrebt,
dieſes Repertoire zu erweitern.
Neben den Einzelblättern, die im fünf
zehnten und ſechzehnten Jahrhundert
mit wenigen Ausnahmen von tüchtigen
Holzſchneidern verblüffend gut geſtaltet
wurden, entwickelt ſich allmählich das
Kalenderheft, das im achtzehnten Jahr
hundert ſeine Blütezeit durchmacht. Ver
wandt mit dem mehr für das gebildete
Publikum beſtimmten Almanach, entſteht
da eine Volksliteratur von hoher kul
tureller Bedeutung. Außer dem Kalen
darium enthielt ein derartiges Heft alle
die wichtigen, notwendigen, nützlichen
und wiſſenswerten Angaben für das
ganze Jahr. Dem wurden ergötzliche
und erbauliche Geſchichten angeſchloſſen.
Schnurren, Sprüche, Gedichte, mitunter
auch Illuſtrationen kamen im Laufe der
Zeit hinzu. Das Ganze war auf einen
recht gemütvollen und gemütlichen Ton
geſtimmt. Es entſtand jene Miſchung
von Gefühl, Weltklugheit, Humor, epi
ſcher Behäbigkeit und warmer Liebens
würdigkeit, die uns heute unter dem
Begriff „Kalendergeſchichte“ vorſchwebt.
Damit wurden dieſe Hefte zur volks
tümlichſten und begehrteſten Familien
lektüre. Der Bürger wie der Bauer
kaufte alljährlich ſeinen Kalender. Und
an langen Winterabenden ſaß das Groß
mütterchen, die Hornbrille auf der Naſe,
im Lehnſtuhl hinterm Ofen und las den
lauſchenden Kleinen, den Mägden und
auch den feiernden Burſchen die neue
Geſchichte vor, die der Kalendermann er
zählte. Der beliebteſte und wohl auch
berühmteſte Repräſentant dieſer Gat
tung war Berthold Auerbach, der in den
fünfziger und ſechziger Jahren des ver
gangenen Jahrhunderts dieſen Volkston
am ſicherſten zu treffen verſtand. Schöne
Kupfer- und Stahlſtiche und Holzſchnitte
nach Zeichnungen von Ramberg, Ludwig
Richter oder Thumann waren den Er
zählungen beigegeben. Selbſt ein W.
von Kaulbach und Adolf Menzel fehlten
nicht. Doch nachdem der eiſerne Beſen
des Revolutionsjahres ein Stück gelaſſener
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Gemütlichkeit weggefegt hatte, verlor
der Kalender einen Teil ſeiner treuen
Gefolgſchaft. Vielleicht ſchwenkten dieſe
Leſer weniger den Zeitungen als den
nun begründeten Familienzeitſchriften zu.
Das Kalenderheft verliert dann immer
mehr an Boden. Aus den Städten
flüchtet es in die Dörfer. Die Preſſe
drängt mit ihren reicheren Gaben und
reicheren Mitteln immer lebhafter, kräf
tiger, ungeſtümer nach und verſcheucht
den Kalendermann, der als letzter Ab
kömmling einer großen, einſt angeſehenen
Familie heute im „Lahrer Hinkenden
Boten“ ſich mühſam durch die Lande
ſchleppt.

Vor einigen Jahren – es war 1896–
hat Otto Julius Bierbaum, der ewig
unruhige Kopf, eine Rettung verſucht.
Die Schnurren und Einfälle eines Jahres
hat er im „Bunten Vogel“ vereinigt, um
den Gebildeten das Kalenderbuch zu
geben, das im Volk zu verſchwinden
droht. Dem „Bunten Vogel“ folgte der
„Goethe-Kalender“, und bald hatten ſich
kleine lokale oder künſtleriſche Gruppen
gebildet, die in der Form des Kalender
heftes die leichte literariſche Ware, mit
unter auch bemerkenswerte graphiſche
Arbeiten, wie die heraldiſchen Zeich
nungen von Otto Hupp in dem ſeit 1885
erſcheinenden Münchner Kalender, Ernſt
Liebermanns Blätter im Thüringer und
Heſſiſchen Kalender, für den im Vorjahr
Karl Schmoll von Eiſenwerth prächtige
Lithographien entworfen hat, die Dar
ſtellungen aus dem alten Berlin von dem
verſtorbenen Barlöſius im Berliner Ka
lender, von Kolo Moſer in einem Wiener
Kalender für 1900 und andre mehr
unter die Leute zu bringen gedachten.
Unter der großen Zahl der täglich ge
brauchten Kalender machen dieſe Heft
chen nur einen verſchwindenden Bruch
teil aus. Abgeſehen von den für be
ſtimmte Berufsarten – etwa Lehrer,
Ingenieure, Juriſten – oder für beſon
dere kaufmänniſche Bedürfniſſe zuſammen
geſtellten Kalendertaſchenbüchern, über
wiegen die dekorativen Wandkalender, die
entweder mit einem eingedruckten Kalen
darium oder einem Abreißblock ihrem
Zweck dienen.
Der Abreißkalender iſ
t

bereits auf alle
möglichen Liebhaberbedürfniſſe zuge
ſchnitten. Wir haben photographiſche,
geographiſche, hiſtoriſche, auch einen mit

Entwurf von L. Sütterlin

Reproduktionen von Kunſtwerken ver
ſehenen Kalender. Recht geſchmackvoll

iſ
t

der von Fritz Heyder ſeit 1909
herausgegebene Kalender „Kunſt und
Leben“. Eine anſehnliche Schar be
kannter graphiſcher Künſtler hat hierzu
kleine Arbeiten beigeſteuert. Zeichnungen
von Hans Thoma, Schieſtl, Kolb, Bieſe,
Ubbelohde, Engels und vielen andern
ziehen im Turnus eines Jahres an dem
Auge vorüber. Erſcheinungen ſolcher
Art ſind verhältnismäßig ſelten. Denn
im ganzen und großen ſind die üblichen

in den Papiergeſchäften käuflichen Kalen
der nicht gerade die geeignetſten Hilfs
mittel zu einer vornehmen Geſchmacks
bildung. Was da als Modeerzeugniſſe
von den Luxuspapierfabrikanten auf den
Markt geworfen wird, reicht ſchon an das
bedenkliche Niveau der Badeartikel und
Nippeströdel heran. Doch ſolche Erzeug
miſſe ſind weniger gefährlich, da ja ihr
Abſatz nicht groß iſ

t

und die meiſten
Leute den ins Haus geſandten Firmen
kalender aufzuhängen pflegen.

Auf die Natur dieſer Liebenswürdig
keiten war ſchon hingewieſen. Wer
einem zum Jahreswechſel einen Kalender
zuſchickt, wünſcht, daß e

r in Gebrauch
genommen, daß wir uns im Laufe des
Jahres des Gebers entſinnen. Eine ſolche
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Hoffnung verpflichtet den Abſender,
einen geſchmackvollen, künſtleriſchen Ka
lender herſtellen zu laſſen. Denn wer
möchte ſich ſeinen Arbeits- oder Wohn
raum von einem häßlichen Kalender
deckel verſchandeln laſſen! Gegen der
artige Einſendungen gibt es nur eine –
und zwar wohlberechtigte Abwehr: den
Papierkorb. Man hat ja die Auswahl,
es werden einem - ja mehr als genug
Kalender alljährlich ins Haus geſchleppt,
ſo benutze man nur den Kalender, der
am brauchbarſten und ſchönſten erſcheint.
Erfahrungen ſolcher Art haben ſchon
ſeit geraumer Zeit die verſchiedenſten
Inſtitute, namentlich die großen Kunſt
anſtalten, Druckereien, ſchließlich aber auch
Handelshäuſer aller Richtungen, Braue
reien, Mühlen, Modehäuſer, Maſchinen
fabriken und dergleichen veranlaßt, ſich
von bewährter Künſtlerhand Kalender
entwerfen zu laſſen. In den letzten zehn
oder zwölf Jahren iſ
t

d
a

bereits man
cherlei Gutes und Vortreffliches entſtan
den. Wer ſich ein wenig Mühe gibt,

ULKEHEHENPE.T
=- ---

50:3: BEHNEWS

kann ſchon etwas finden, das ihm gleich
zeitig als angenehmer Zimmerſchmuck
ein Jahr lang eine beſcheidene Freude
gewährt.
Die Reichsdruckerei hat faſt jedesmal
eine muſtergültige Leiſtung herausgebracht.
In der Folge ihrer Kalenderblätter hallen
leiſe und ſehr fein die ſtiliſtiſchen Wand
lungen und Schwankungen der letzten
Jahrzehnte nach. In den achtziger Jahren
herrſchte hier ausſchließlich die deutſche
Renaiſſance. Archaiſten von der Art
Joſeph Sattlers vermitteln den Ueber
gang, bis die handfeſte Fraktur eines
Sütterlin von 1905 an die Reihe weiter
führt. Sütterlin hat e

s einmal aus
gezeichnet verſtanden, die Tierkreisſym
bolik zu einer ornamentalen Umrahmung

zu fügen und damit auch in der zeichen
reichen Ausgeſtaltung den beſonderen
Charakter des Kalenders zu betonen. Auf
einem andern modernen Kalender, den
Peter Behrens 1907 für C

.

C
.

Meinhold

& Söhne entwarf, iſ
t

dieſe Tierſymbolik
ebenfalls in prächtigſter Weiſe als orna
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mentaler Schmuck verwendet
worden. Im allgemeinen

vermeiden unſre Künſtler
Motive dieſer Art. Den
meiſten fehlt wohl die Gabe,
die abgegriffenen Äfriſch zu beleben; ſi

e

fürchten
damit allzu leicht der kliſchee
artigen Schablone zu ver
fallen. Anderſeits aber darf
nicht vergeſſen werden, daß
wir modernen Menſchen
eigentlich den Anlaß hierzu
gaben, nachdem wir den
Kalender überhaupt ſeines
geheimen, ſymboliſchen und
tranſzendentalen Weſens ent
kleidet und zu einem trockenen
Merkbüchlein gemacht haben.
Auch die traditionellen Mo
natsbilder, die den Menſchen

in ſeiner Beſchäftigung wäh
rend der einzelnen Jahres
zeiten ſchilderten, mußten an
ſcharfer Charakteriſtik ver
lieren, je mehr ſich die Maſ
ſen der Bodenbebauung ab
wandten. Auf dem Lande
bringt jeder Monat eine neue
Verrichtung mit ſich; in der
Stadt geht der eine im März
wie im Juli oder November

in ſein Amt, der andre kauft
und verkauft ſeine Waren in

jedem Monat, und das geſellſchaftliche Le
ben iſt nicht jenem feſten Wechſel unter
worfen, der dem Kalendergeſtalter zur
Grundlage dienen könnte. So beſchränken
ſich unſre Künſtler darauf, die in allen
Jahrhunderten bevorzugten Darſtellungen
aus dem Bauernleben um neue Nuancen

zu erweitern oder aber ganz unabhängig
von der gegebenen Beſtimmung freie
Jlluſtrationen zu erfinden. Vielleicht der
einzige Verſuch, der gemacht wurde, um
das geſellſchaftliche Treiben in den Ka
lendervignetten zu ſpiegeln, dürfte wohl
ein neuer Sportkalender ſein, den Hans
Rudi Erdt entworfen hat. Auf dem
Rennplatz pflegt es ja noch periodiſche
Abwechſlungen zu geben.
Ein Vorzug, den ſowohl das erwähnte
Blatt von Behrens wie auch ſämtliche
Kalender der Reichsdruckerei aufweiſen,

ſe
i

beſonders vermerkt: überall iſt hier
das Kalendarium überſichtlich und brauch
bar. Und darauf kommt e
s

doch wohl

-

KNS)KE KNSEEN)KASH:

in erſter Linie an. Denn was hat der
ſchönſte Kalender für einen Zweck, wenn

e
r

ſeine eigentliche Beſtimmung nicht zu
erfüllen vermag. Mitunter wurde das
von dem Zeichner in ſeiner Freude an
der dekorativen Schöpfung überſehen.
Natürlich ſehr zum Nachteil ſeines Werkes.
Denn das Unbrauchbare wird ſtets einen
ausſichtsloſen Kampf mit dem Bequemen

zu beſtehen haben. Muſterhaft klar und
zweckmäßig iſ

t

auch das Kalendarium
auf dem Lechterſchen Kalender für Julius
Sittenfeld. Die weihevolle Gelaſſenheit
dieſer in ſich verſunkenen Myſtik gibt
dem Blatt eine geradezu monumentale
Gebärde. Da iſ

t

einmal ein Beiſpiel
echter, erleſener graphiſcher Flächenkunſt
entſtanden. Ein Rhythmus durchſchwingt
und durchklingt das Ganze mit herzer
quickender Friſche. Im Jahre 1903 hat
Walter Georgi aus der Kalenderzeichnung
für die Brühlſche Univerſitätsdruckerei
einen friſchen Wandſchmuck gemacht.
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Ueberall im Deutſchen Reich ſind gute
Leiſtungen auf dem Gebiet nachzu
weiſen. E. Doepler d. J., deſſen „Roter
Adler“ bis zum Jahre 1904 erſchien,
geſtaltete die Kalender der Greveſchen
Druckerei. Wieynk, der Schriftzeichner,
umrahmt die Kalender für Grunert nur
mit einer zarten Randleiſte, Maler wie
A. Kampf, M. Brandenburg oder der
geſchickte Illuſtrator Agthe arbeiteten
für die Hempelſche Druckerei; Paul
Scheurich ſchuf mit eigenwilliger Phan
taſtik zwölf Lithographien für den Kalen
der eines Sekthauſes; zahlreiche Mit
glieder des Karlsruher Künſtlerbundes, Zeichnung von Paul Scheurich: März

Für den Kalender von Matheus Müller, Eltville

Goller in Dresden, der jetzt in
Stuttgart wirkende Ciſſarz, Chri
ſtianſen in Darmſtadt, die beiden
recht begabten Beyer-Preußer und
Glaſemann, auch Nigg in Magde
burg ſowie eine große Reihe be
kannter Münchner Graphiker, an
der Spitze Ludwig Hohlwein, haben
während des letzten Jahrzehnts
viele und wohlgelungene Kalender
entworfen. Als ganz koſtbare Er
ſcheinungen ragen aus der Fülle
dieſer Geſtaltungen die zarten, reiz
vollen Lithographien heraus, die
Rudolf Sieck alljährlich für die
Kunſtmühle Roſenheim auf den
Stein zeichnet.
Schließlich iſ

t

auch von den Schrift
gießereien der Verſuch gemacht
worden, den Typographen künſt
leriſch wertvolles Kalendermaterial

zu bieten. Der idylliſch - zarte
Vogeler, der markige Engels, Bek
Gran mit ſeinen volkstümlichen
Genrebildchen, Ernſt Liebermann
und der junge Franz Franke haben
ganze Serien brauchbarer und ge
ſchmackvoller Kalendervignetten ge
ſtaltet. Mit einer ungewöhnlichen
Schlichtheit wirkt Max Salzmann,
deſſen zwölf Monatsbilder vor etwa
Jahresfriſt von J. G. Schelter &

Gieſecke herausgegeben wurden.
Salzmann beſitzt die Fähigkeit, ein
Stück der Wirklichkeit für die Fläche

zu ſehen und auf die Fläche zu

bannen. In ſeiner ſchwerblütigen,
ernſten Art ſteckt etwas von dem

Zeichnung von Melchior Lechter bedächtigen Geiſt des Kalender
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Zeichnung von Walter Georgi

mannes, dem einſt das Großmütter
chen hinter dem Kachelofen ſo ſtill
vertraute. Der Atem ſtockt einem
faſt beim Aufzählen all der guten
Kalender, die da oder dort erſchie
nen ſind. Und hier konnte doch nur
ein Teil erwähnt werden. Immer
hin aber geht daraus hervor, daß
jedermann bereits die Möglichkeit
beſitzt, ſich auf irgendeine Weiſe
einen künſtleriſchen oder ſagen wir
einfacher: geſchmackvollen Kalender
zu verſchaffen. Man darf nur nicht
alles nehmen, nicht alles aufhängen,
was einem in liebevollſter Weiſe
ins Haus getragen wird. Man be
denke doch bei einer ſolchen Aus
wahl, daß der Kalender ein ganzes
Jahr lang benutzt werden ſoll. Drei
hundertfünfundſechzig Tage hängt er
im Arbeitsraum und im Familien
zimmer, hängt er überall, wo der
Menſch ſich am meiſten aufhält.
Welche Bedeutung könnte ein ſolches
Stück ſchlichten Hausrats für die
Geſchmacksbildung erlangen! Des

halb ſollten auch die Lehrer ſtreng darauf
achten, daß der für das Schulzimmer
beſtimmte Kalender nicht mit jenen
dürftigen, ſchlechten und faden Bildchen
verziert iſt, die uns ſo oft vor die Augen
kommen. Denn ſchließlich gibt es doch
nichts Schlimmeres als die Gewöhnung
an das Minderwertige. Wer ſich das
Gefühl für alle große und echte Kunſt rein
bewahren will, muß aus ſeiner täglichen
Umgebung jedes Talmiſtück ausſcheiden.
Er befreit ſich damit nur von einem böſen
Gift, das langſam und unausgeſetzt ſein
Beſtes zerfrißt,
Der Kalender ſollte ein graphiſches
Kunſtwerk ſein, das bei jeder Betrachtung
einen neuen Genuß bereitet, das dem
Beſchauer eine ſtille künſtleriſche An
regung bietet, das ſeinen Alltag immer
wieder mit einem Abglanz von erhabenen
idealen Kulturkräften durchſättigt. Der
Kalender ſollte die Eigenſchaft beſitzen,
den Geſchmack ſeines Beſitzers zu ver
feinern und zu veredeln, und er ſollte
am Ende des Jahres einem neuen

Zeichnung von Hans Schwedter
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Stück weichen, das dieſer idealen Ab
ſicht noch vornehmer und beſſer zu
dienen vermag.

Der Kalender, den wir das ganze
Jahr hindurch neben unſerm Schreibtiſch
an der Wand hängen haben, verdient
es wirklich, daß wir uns mit ihm be

ſchäftigen, und der dekorativen Kunſt,
die heute nach neuen Formen und Ge
ſetzen ſucht, erſchließt ſich hier ein ſelten
reiches Gebiet, zumal ſich nirgends ſo
viel Anknüpfungspunkte an alte gute
Vorbilder ergeben.

Paul Weſtheim

v -V
Zeichnung von Beyer-Preußer und Glaſemann

Weimars Errettung von den Franzoſen 1813
(Zu dem Bilde zwiſchen Seite 892 und 893)

ie kühne Attacke der Alliierten, die
Profeſſor von Eſchwege in ſeinem

neueſten Schlachtengemälde gemalt hat,
rettete 1813 Weimar von dem Unter
gange. Nach der Schlacht bei Leipzig
erfolgte der Rückzug des napoleoniſchen
Heeres in geſchloſſener Ordnung. In
Erfurt ſollte ein weiterer Angriff der
Alliierten erwartet werden. General
Lefevre Desnouettes hatte den Befehl
erhalten, Weimar an allen vier Ecken in
Brand zu ſtecken, dem Boden gleichzu
machen und die herzogliche Familie ge
fangenzunehmen. Bei den erſten be
drohlichen Nachrichten war der Herzog
von Belvedere nach Weimar geeilt und
hatte Goethe aus Berka dahin beſchieden.
Am 20. Oktober erſchien die Avantgarde
der Alliierten, der ruſſiſche Oberſt von
Geismar mit 150 Koſaken. Ein kleiner
Zuſammenſtoß folgte am andern Morgen
auf der Straße nach Jena. Die Wei
marer waren hinausgeeilt und wurden

von den Pariſer Huſaren für preußiſche
Kolonnen gehalten. So kam es zu keinem
ernſthaften Kampf. Am Abend des
21. Oktober traf Koſakenhetman Platow
ein. Da wird am 22. Oktober früh der
Anmarſch von Erfurt der geſamten fran
zöſichen Armee mit Artillerie gemeldet.
Mit großen Schwierigkeiten gelingt es,
den Koſakenhetman Platow, der mit
ſeinen 3000 Koſaken auf der Straße nach
Jena ſteht, zu benachrichtigen. Seine
Stellung wird durch freiwillige Jäger
und preußiſche Huſaren eingenommen.
Und dicht vor den Toren Weimars ent
ſpinnt ſich nun der denkwürdige Kampf
der Alliierten gegen die Franzoſen. „Das
unerwartete Erſcheinen der Koſaken wie
der öſterreichiſchen Dragoner unter Oberſt
von Seebach brachte einen paniſchen
Schrecken unter die Franzoſen, und unter
Zurücklaſſung ihres Geſchützes und vieler

Äºner ſuchten die Franzoſen daseite.“



Das Wachsen

der Großstadt
(Mit ſieben Zeichnungen nach der Natur von E. Henſeler)

er Wald denkt an gar nichts Schlim
mes. Rehe und Haſen, Füchſe und

Kaninchen glauben ein durch Gewohn
heit und Zeit angeſtammtes Recht auf
die Raine und Wieſen, die Böſchungen
und feuchten Gründe zu haben. Sie
kennen den Menſchen nur in zwei Aus
gaben: als Jäger oder als Spaziergänger;
hüten ſich vor dem erſten und beäugen
den zweiten mit furchtſamer Neugier.
Die Großſtadt liegt dahinten irgendwo,
wimmelt von törichten Leuten, für die das
Grün der Bäume, die Blumen, das Gras,

der Sonnenſchein und der reizvolle Mikro
kosmos jeder Erdſcholle gar nichts bedeuten
und die höchſtens – an Feſt- und Feier
tagen– ziemlich verſtändnislos dazwiſchen
hindurchtrampeln und hindurchrennen.
Auch Tiere gibt es da, die die Gebärde
der Freiheit verlernt haben und im trau
rigen Wechſel der Arbeit und der mühe
loſen Sättigung dem Schinder entgegen
trotten. Aber was geht das alles die
Natur an?
Da, eines Morgens, entwinden ſich
dem letzten Bannkreis der Stadthäuſer
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lanten hier ein
Haus und dort
ein Haus hin
geſetzt. Noch
ſind die Bo
denpreiſe er
ſchwinglich,

und Leute, de
nen der Miet
preis derGroß
ſtadt zu große
Löcher ins
Portemon
naie reißt und
die deshalb
gern draußen
wohnen und
auf das Welt
ſtadtleben zum
großen Teil
verzichten
wollen, gibt es

Kantine „Bahnhofshotel“

Arbeiterkolonnen und Wagen

mit Gerätſchaften. Wieder
einmal iſ

t

e
s dem Menſchen

in ſeinem Rieſenbau zu eng

geworden. Baumſtämme, die
jahrzehntelang die Wacht
hielten vor der Einſamkeit
des Forſtes, ſpüren die Axt
und hallen anklagend ihre
Warnung tief hinein in den
Wald, den Geſellen zu, die
die Schonzeit noch umhegt.

Der Spaten wütet und die
Hacke. Über Käfer und
Ameiſen, über Raupen und
Schnecken bricht die Götter
dämmerung, die ihre Wei
ſen ſchon ſo lange prophe
zeiten, herein. Der pfeifende

Atem der Maſchinenlungen,
der Treibriemen ächzt und
ſchnurrt über die aufgeſtörte

Halde. Der bunte Teppich

der Natur wandelt ſich in

ein wüſtes Geröllfeld, durch
das ſich auf und ab, roh
vermietet, die Feldbahn in

das der Kultur erſchloſſene
Gelände bohrt.
Ringsherum haben ſchon
Unternehmer und Bauſpeku

genug. Aber

Der neue Bahnhof im Entſtehen



Erhöhen des Geländes
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die Verbindung fehlt. Die Stadt mit
ihren Arbeitsgelegenheiten muß bequem
und ſchnell erreicht werden können. Und
nun, da ſich ſchon ſo etwas wie eine kleine
neue „Kolonie“ zuſammengefunden hat,
muß der Staat heran und die Bahn
bauen.

Der Beſitzer des um den projek
tierten Vorortbahnhof gelegenen Gelän
des– ſein Vater war vielleicht Gaſtwirt
im dichteſtbevölkerten Teil der Rieſen
ſtadt, und der Sohn handelt nun mit
derſelben jovialen Pfiffigkeit mit Villen
grundſtücken, wie ſein Vater es mit
volkstümlichen Schnäpſen tat – reibt ſich
die Hände und benutzt den erſten ſchönen
Sonnenmorgen, um mit der ſchon in die
Breite gehenden, brillantengeſchmückten

Gattin hinauszufahren. Er muß doch
nachſehen, „wie der Karren läuft“. Gut
läuft der Karren! Fünf Häuſerblocks,
ſo berechnet Herr Kniepke, ſind da be
quem zu „placieren“. Und „höchſt hoch
herrſchaftlich“! Mit „Vordergarten“ und
„Gartenhaus“ und einer Veranda für
jede Partei.
Herr Kniepke iſ

t

ſehr befriedigt. Er
verfällt in ataviſtiſche Gewohnheiten und
trinkt trotz des Widerſpruches ſeiner Frau,
die das keineswegs mehr ſtandesgemäß
findet, im Holzverſchlag der Bahnarbeiter
ſchenke a

n

der „Theke“ einen großen
Korn. Dieſe Kneipe, die nur für Wochen
ein rühriger Deſtillateur ſich dort hat
zuſammenzimmern laſſen, ſteht inmitten
des Chaos der Terrainarbeiten wie ein

Der Käufer des Grundſtücks beſichtigt . . .
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Ausſchachtung des Bahnhofsplatzes

Blockhaus in Amerikas Wild-Weſt. Es iſt ſchenmaſſen a
n

die Peripherie ſchleudert.
der Wild-Weſt der Millionenſtadt. Da bilden ſich dann, regellos, dicke Knoten,
Das iſ
t

kein Wachſen der Großſtadt knollige Auswüchſe. Und häufen ſich an
mehr, das iſ
t

ein Wuchern. Als ob eine einer Stelle zu ſtark die Menſchenmaſſen
gewaltige Zentrifugalmaſchine im Herzen in den Mietkaſernen, ſo öffnet's ſich
der Stadt arbeite, die immer neue Men- wie ein Geſchwür und frißt ſich weiter
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in das freie Land hinein. Dieſe Woh
nungskranken aber und Wohnungsſiechen
ſind gewiſſenloſen Heilkünſtlern und
Pfuſchern, den Grundſtücks- und Häuſer
ſpekulanten, hilflos preisgegeben. Prak
tiker der Hygiene und Gelehrte des
Städtebaues haben ſich in neuerer Zeit
in dem Gedanken zuſammengefunden,
daß für die
Großſtädte,
die ein un
vermeidliches
und organi
ſches Gebilde
ſind und durch
ihr Daſein al
lein ihre Be
rechtigung und
Notwendig
keit beweiſen,

ein organi
ſches Wachs
tum eingelei
tet und ge
fördert wer
den muß.
Planmäßig
muß die Be
bauung ge
ſchehen. Er
haltung des
landſchaft
lichen Bildes,
ſoweit es ir
gend möglich
iſt; Familien
häuſer ſtatt der
Mietkaſer
nen; breite,be
queme Stra
ßen nach dem
Prinzip des
Radialſyſtems;
Volksparke
und Kinder
ſpielplätze,
kurz, eine im
mer wieder
in Zyklen ſich
anſetzende
Gartenring
ſtadt: das müſ
ſen die Be
bauungs
grundſätze der Erdarbeiter

Zukunft für die Großſtadt werden. Es
muß erreicht werden, daß die Selbſt
verwaltung der Gemeinden und des
Staats, die ſich bis jetzt in den meiſten
Städten als verbiſſene Gegner gegen
überſtehen, Hand in Hand arbeiten. Die
Selbſtverwaltung darf nicht vermindert,

ſi
e muß geſtärkt werden, damit die Ge

meinden, de
ren Gewiſſen
ſich indem Hy
gieniker und
dem praktiſch

und äſthetiſch
durchgebilde
ten Städte
bauer verkör
pern, ihre
Pflicht gegen
über den Maſ
ſenwohnern
erfüllen kön
nen. Wir ſind,
zum minde
ſten in Berlin,
an die Grenze
deſſen gekom
men, was die
Gemeinde
bürger als
Ausbeuteob
jekte fiskali
ſcher und pri
vater Grund
ſtücksinter
eſſenten ertra
gen können.
Der Verkauf
des Tempel
hofer Feldes,
den der Mili
tärfiskus un
ter Umgehung
der woh
nungshungri
gen Reichs
hauptſtadt ab
ſchloß, hat die
ſen Stein des
öffentlichen
Argerniſſes
mit einem hef
tigen Stoß
ins Rollen
gebracht.

Karlernſt Knatz



s lebte einmal im ſiebzehnten Jahr
hundert ein alter Einſiedler, der

hatte ſeine Hütte dicht bei der großen
Stadt Rom aufgeſchlagen, auf den
Hügeln von Frascati. Dort hauſte er
einſam und ſah tagelang auf die Ewige
Stadt, wie die Wolkenſchatten darüber
hin flogen und wie die Kuppeln und
flachen Dächer aufglänzten im Sonnen
ſchein. Man nannte dieſen Einſiedler
den Horcher, denn er hatte die ſonder
bare Angewohnheit, immer ganz auf
merkſam vor ſich hin zu blicken, als
lauſchte er auf irgendein überirdiſches
Tönen oder Klingen. Manchmal, wenn
er ſich mit einem frommen Freund
beſprach, hielt er plötzlich inne, ſchloß
die Augen, legte den Finger an die
Lippen und horchte ſcharf und ernſthaft
auf das Geiſtergeräuſch, das außer ihm
ſonſt kein andrer vernehmen konnte.
Da man im ſiebzehnten Jahrhundert
ſchon hinreichend aufgeklärt war, nahmen
die meiſten ohne weiteres an, der fromme
Mann ſei ein wenig übergeſchnappt, oder
aber er ſei ein eitler Geck, der etwa
nur ſo geheimnisvoll tun wolle. Und
das erſchien um ſo wahrſcheinlicher, als
der Einſiedler niemals eine klare Ant
wort zu geben vermochte, wenn ihn
jemand neugierig fragte, auf welches
rätſelhafte Tönen er denn da ſo eifrig
höre ſein ganzes Leben hindurch und in
der Stille der Berge. Und erſt als das
Sterben kam, rief er einen ſeiner Ge
noſſen, der ſein Schüler geweſen war,
und erzählte dem, was es mit dem
ewigen Hören und Tönen geweſen war.
„Ich habe einſt,“ ſo berichtete der
Sterbende, „als ic
h

ein junger und allzu
eifriger Weltprieſter d
a unten in Rom

Glockenspiel der Lüge

CA4- GÄNLT
W. FT

SºFFÄFFIVE

von Wºor Auburn

war, eine ſchwere Schuld auf mich ge
laden. Es kam wiederholt zur Beichte
eine junge römiſche Frau zu mir, die
ſich ſtets der häßlichen Sünde der Lüge

zu zeihen hatte. Sie belog ihren Mann
und ihre Freundinnen um tauſend Nichtig
keiten und konnte ihre bewegliche Zunge
niemals in ordentlichen und rechten
Züchten halten. Wenn ſi

e nur über die
Straße gegangen war, um Kohl zu

kaufen, ſo fabulierte ſi
e

zu Hauſe, welch
bunte Abenteuer und Herrlichkeiten ihr
alles auf dem kurzen Wege zugeſtoßen
ſeien. Zwei- oder dreimal ermahnte ich
ſie, daß ic

h

ihr die Abſolution nicht mehr
geben könne, wenn ſi

e in dieſem Laſter
ohne irgendwelche Zeichen der Beſſerung
eigenſinnig verharre. Aber ſi

e
blieb

dabei, ſo daß ic
h

ihr endlich das Sakra
ment verſagte und ſi
e zornig vom Abend

mahltiſch wies, vor der ganzen Ge
meinde. Und d
a

iſ
t

ſi
e denn ſinnlos
und raſend in den Fluß geſprungen
und mit ihrer ganzen ungeſühnten
Sündenlaſt vor Gottes Richterſtuhl ge
treten.

Die Nacht darauf ſtand der Heiland an
meinem Bette und ſprach zu mir: ,Du
haſt ſchließlich nur getan, was deine
prieſterliche Pflicht war und was die
Regeln deines Standes dir vorſchrieben.
Ich werde dich alſo nicht dafür ſtrafen,
daß durch deine Härte eine ewige Seele
verloren ging. Aber ic

h will dir ein
Geſchenk mit aufs Leben geben und
dich lehren, daß e

s

d
a jenſeits Reiche

gibt, von denen ihr Frommen nichts
wißt. Meine Gabe a

n

dich iſ
t

aber dieſe:
jedesmal, wenn ein Menſch lügt, wirſt
du vor deines Geiſtes Ohren einen
Glockenton vernehmen, laut oder leiſe,
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je nachdem die Leidenſchaft oder Matt
herzigkeit der Lüge war. Wollte ic

h

dir
dieſe Gabe für die Lügen der ganzen
Welt erteilen, ſo wäreſt du in der
nächſten Minute taub. So ſollſt du
denn nur die Lügen klingen hören, die
hier in meinem Rom geſprochen werden,
an den Schwellen der Apoſtel und auf
den Straßen und Gaſſen dieſer großen
Stadt. Siedele dich hier irgendwo
büßend a

n

und horche immerzu. Und
wenn du dann einſt vor mein Antlitz
trittſt, ſo ſollſt du mir erzählen.“
So alſo ſprach damals der Herr zu

mir, und von dieſem Augenblicke a
n

habe
ich nun das Glockenſpiel der Lüge ge
hört und höre e

s jetzt noch in dieſer
Sterbeſtunde. Es war ein ununter
brochenes Klingen und Tönen und hat
nicht aufgehört eine Sekunde. Bis
weilen ſchwillt es an wie das ſtürmiſche
Dröhnen aller Oſterglocken durcheinander
und erreicht ſeine Höhe ſo täglich um
die Zeit, wenn die Menſchen auf den
Märkten an ihrem Handel ſind. Aber

e
s hört auch in der Nacht nicht auf, klingt

dann ganz fein und ſchwingend wie
gläſerne Glocken und kommt aus den
Schlafzimmern, in denen geflüſtert wird,
und aus den Schenken, in denen man
haſtige Brüderſchaft trinkt.
Aber ganz ſeltſam iſ

t dabei, daß in

alledem eine Melodie drinſteckt; e
s

iſ
t

nicht etwa ein Wirrwarr von Tönen,
dieſes Glockenſpiel, ſondern im Gegenteil
ein edler Rhythmus, durch den ein
Klagen geht, als rufe e

s

nach Frieden
und nach den ewigen Krokuswieſen einer
himmliſchen Heimat. Ich habe dieſer
Melodie mein Leben lang gelauſcht und

habe mit Erſtaunen gemerkt, wie weiſe

ſi
e geordnet iſt, ſo klar, ſo abgeſchloſſen

wie kein Satz irgendeines irdiſchen
Meiſters. Weder der große Sante noch
Orlandus Laſſus haben jemals eine
Melodie erdacht wie dieſe, von der ich
meinen möchte, Gott der Herr ſelber
habe ſi

e gefunden an einem ſeiner glück
lichſten Tage. Und das iſt es, was ic

h

nicht
begriffen habe; ich erwartete eigentlich,
daß die Lüge lauter Diſſonanz und Ge
kreiſch ſein müßte, und fand, daß ſi

e

ſchöner und ſanfter klingt als das wahre
Geräuſch des Lebens. Und wenn ihr
mich horchen und ſtill ſinnen ſaht vor
meiner Klauſe, ſo war das nur, weil ich
dieſer Weiſe lauſchte und mich immer
und immer wunderte, warum alle Lüge
der Welt ſo wunderbar zuſammenſtimmt
wie Orgelklang und Sehnſucht. Viel
leicht,“ ſo ſchloß der Sterbende, „werde
ich vor Gottes Thron, vor den ich jetzt
trete, lernen, warum e

s

ſo iſ
t und

welches der Sinn dieſer Lehre war,
mit der er mich heimſuchte. Und wenn
ich e

s weiß, werde ic
h

nächtlich ſpukend

zu euch wiederkehren und euch des Rät
ſels Löſung ſagen.“
Damit ſtarb e

r und iſt auf den Bergen
neben ſeiner Hütte begraben worden.
Und iſ

t

nicht wiedergekommen und hat
ſein Verſprechen nicht gehalten, ſondern
ruht immer noch in ſeinem Grabe d

a

hoch über der Ewigen Stadt, in der e
s

nach wie vor lärmt und ſchwatzt und
ſchwört, genau wie zu ſeiner Zeit. Und

ſo wiſſen wir auch heute immer noch
nicht, warum eigentlich das Klingeln der
Lüge lieblicher iſ

t als das Klappern der
zuverläſſigſten Wahrheiten.



Brettlehupfer auf dem hohen Schwarzwald

Nach einem Gemälde von Fritz Reiß





---
Naºlº Kunſt kann nur auf Grundeines planmäßigen Zuſammenarbei
tens der vielerlei Künſte und Gewerbe,
der Gedankenarbeit und der Technik ge
deihen, einem Zuſammengehen auch der
Theoretiker mit den ſchöpferiſchen Ele
menten. Wir Deutſchen haben ſo lange
verzückt der Rattenfängermuſik von der
bedingungsloſen Selbſtherrlichkeit des
Genies gelauſcht und in der ſtändigen
Erwartung ſeines nahen Kommens den
Vorrat an ſchöpferiſchen Gedanken ver
ſchwendet, das Öl auf den Lampen
der großen und kleinen Talente, den
Bräutigam zu erwarten, bis wir eines
Tages ohne Genie und ohne Kunſt
waren. Da kam die Beſinnung, unſre
Künſtler ſtiegen herab zu den Theoreti
kern und den Gewerben, ſi

e

machten
ſich mit Techniken vertraut, die man als
Handwerk vorher verachtet hatte, kurz,

ſi
e kehrten zu den Quellen der Kunſt

formen zurück, zur breiten Baſis des
Alltags und ſeinem Bedürfnis a

n Luxus.
Und was der Deutſche nun einmal als
das Richtige erkannt hat, das betreibt

e
r

auch gründlich. Man kann ſich kein
ſchöneres Zuſammengehen denken als
das der Kritik und des Schaffens in

dieſer neuen Richtung des modernen
deutſchen Kunſtgewerbes. Ja, weiter,
nie waren Nord und Süd, Oſt und
Weſt ſo einig als in den Fragen der
Materialkunſt und Qualitätsarbeit. Viel
leicht lebt ſo wieder etwas von dem
alten Handwerkerſtolz auf, und man ſagt
nicht zuviel, wenn man behauptet, daß
allein aus ihm heraus ſich eine ſpezifiſch
deutſche Kultur entwickeln kann. Der
Deutſche iſ

t

in ſeiner Grundweſenheit
ein Träumer, und nur wo er mit ſeiner
Träumerei Gegenſtändliches, die Ma
terie, das Alltägliche belebt, vermag e

r

etwas Brauchbares zuſtande zu bringen,
will ſagen etwas, das ohne weiteres als
Ausdruck ſeines Charakters gelten und
auch ſo von Uneingeweihten, das hieße
einer fremden Nation, eingeſchätzt wer
den kann. Iſt es nötig, an das deutſche

Deutſche Künſte in Paris

DC-XQDºQ.

Volkslied, a
n

die deutſchen Märchen,
an Goethe zu erinnern, an den Sieges
zug unſrer induſtriellen Technik, unſrer
Wiſſenſchaft und Erfindungen?
Alſo die deutſchen Künſtler fingen an,
der Schönheit des Holzes und ſeiner
Maſerung, dem ehernen Klang des
Schmiedeeiſens, den Farben der Stoffe
und ihrer Gewebe nachzuſpüren und
die Nutzformen unſrer Wohnräume mit
den Träumereien ihrer Phantaſie zu

beleben. Vor jenem Zuviel, das hier
leicht hätte entſtehen können, war man
durch die Abſicht gefeit, das Ornament
der Konſtruktion unterzuordnen. Unſre
Raumkunſt hat nacheinander auf den
Ausſtellungen in Darmſtadt 1901, Dres
den 1906, München 1908 die allgemeine
Aufmerkſamkeit auf eine junge Be
wegung zur Sachlichkeit in Deutſchland
gelenkt. Zu der Münchner Ausſtellung
hatte man auch die Franzoſen geladen.
Pariſer Kunſtſchriftſteller kamen nach
München. Darob ein großes Staunen
an der Seine. Man bewunderte „die
ganz außerordentlichen Fortſchritte der
bayriſchen Ornamentariſten, den macht
vollen Aufſchwung in Werkſtätten und
Fachſchulen“. Der Präſident des Pariſer
Herbſtſalons erwiderte die Gaſtfreund
ſchaft, die Frankreich in München ge
noſſen hatte, durch eine Einladung für
den Herbſtſalon 1910. Das war inſofern
bedeutungsvoll, als nicht nur in München,
ſondern auch auf unſern Sezeſſions
ausſtellungen die Franzoſen nie fehlten,
nicht zu reden von einer großen Zahl fran
zöſiſcher Ausſtellungen, die nach Deutſch
land kamen. Dagegen hat der Pariſer
Frühjahrsſalon ſeit Jahren weder einem
Liebermann noch einem Uhde noch ſonſt
irgendeinem deutſchen Künſtler Gaſtrecht
gewährt. Da kam Brüſſel; die deutſche
Raumkunſt eroberte nicht nur in ihrer
Abgeſchloſſenheit vom üblichen Aus
ſtellungsprunk, ſondern vor allem durch
die einheitliche Geſamtanlage, deren
künſtleriſche Abſichten ebenſo in den
Maſchinenräumen wie in dem Saal der
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Arena 1910/11 Heft 7 58
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Königlichen Porzellanmanufaktur zur
Geltung gebracht war, durch die Ge
diegenheit und Pünktlichkeit ihrer Ar
beiten zum erſtenmal die volle Bewun
derung des Auslandes.
Die Münchner dekorative Kunſtaus
ſtellung im Pariſer Herbſtſalon 1910 und
ihr Erfolg (ein franzöſiſcher Autor nennt

ſi
e

die „widerſpruchslos ſenſationelle
Attraktion des Salons“) iſ

t

alſo das vor
läufige Endglied in einer Kette von
Ermutigungen (Chikago darf hier nicht
unerwähnt bleiben), die unſerm modernen
Kunſtgewerbe durch die Urteilsſprüche
des Auslandes zuteil wurden. Wer ein
mal über die blauweißroten Grenzpfähle
hinausgekommen iſt, wird e

s begreiflich
finden, daß Bayern in Paris in dieſem
friedlichen Austauſch kultureller Werte für
Deutſchland die Breſche ſchlagen mußte.
Die Beziehungen Süddeutſchlands zu

Frankreich, ja auch zu Belgien ſind ſeit
den Tagen Napoleons viel freundlichere
als die Norddeutſchlands. Aber was
tut das, ſeit wir gerade in Brüſſel be
weiſen konnten, daß Deutſchland in allen
ſeinen Teilen in dieſem Kunſtſtreben ſich
einig fühlt und gerade in ſeiner Einigkeit
ſtark iſt. So wird denn auch vor allem in

den achtzehn Münchner Sälen der Geiſt
des Zuſammenhaltens gerühmt, die
deutſche Diſziplin und das gleiche hoch
wertige Zielſtreben in der Ausführung
des Ganzen wie der kleinſten Einzel
heiten, Reichtum und Selbſtändigkeit in

den Formen, die ſich einem klaren Raum
ſinn und in einem von übeln Anleh
nungen freien modernen Geſchmack zu
ſammenfinden. Was den Pariſer in

dieſer Ausſtellung beſonders behaglich
ſtimmen mag, iſ

t

ohne Zweifel der
ſichere Weg, den Künſtler wie Ludwig
Trooſt und Theodor Veil vom Barock
zur Moderne gegangen ſind. Von jenem
Stil, den Frankreich mit Recht als den
eigenſten anſprechen darf und der Mün
chen auch von Frankreich aus am
ſtärkſten beeinflußt hat. Daneben aber
wirken auch die wunderbar einfachen
Formen des Niemeyerſchen Speiſeſaals,

in dem die Holzarbeit, die Schmiedekunſt
erſt recht zu ihrer Geltung kommen
kann, geradezu verblüffend auf den

D-CDC-DC-DC-DC-DCDC-DC-DCD-CD-CºD-CD-CD-Q-CD-CTD-CD-CD-CD-CDO-CDC

verwöhnten Geſchmack des Seinebumm
lers; eine ſolche ariſtokratiſche Haltung
hat e

r uns offenbar nicht zugetraut.
Man rühmt die Farben der Bilder
von Leo Putz, was etwas heißen will,
wenn man bedenkt, daß ſich die Fran
zoſen mit Recht hier als die Lehrer
des modernen Europas fühlen. Fritz
Erlers intenſive Malweiſe verrät ihnen
eine ungemein intereſſante Geſte. Wir
können nicht verlangen, daß ſich ſolche
Lobſprüche mit dem decken, was wir an
dieſen Künſtlern zu beſitzen glauben.
Genug, daß e

s überhaupt eine nach
haltige Beachtung findet. Sehr glücklich
muß der Gedanke des künſtleriſchen
Theaters in München genannt werden,
ſeine Szenenbilder von Julius Diez,
Adolf Hengeler und Fritz Erler in Mo
dellen mit Holzfiguren, von Adolf
Bradl geſchnitzt, nach Paris zu ſchicken.
Was der kluge Sawits in dieſem Theater
erſtrebt hat, bildhafte Bühnenwirkung,
mag e

s in mancher Hinſicht von Rein
hardt überholt ſein, und eine ſtreng
aufs Künſtleriſche gerichtete Geſamt
haltung der Figuren in der Szene, das
kommt in dieſen Modellen trefflich zur
Geltung.
Die Berliner Theaterausſtellung, der

ſo vieles fehlt, um vollſtändig zu ſein,
mußte allerdings hinter Paris zurück
ſtehen und blieb uns dieſe nicht zu

unterſchätzende Phaſe im Kampf der
deutſchen Bühne um einen Stil, der
eben erſt wieder in neue Stadien ein
tritt, ſchuldig. In dieſen Modellen, in
denen ja der Maler ganz allein das
Wort hat, zeigt ſich jedenfalls deutlicher
als irgendwo, daß unſre Künſtler nicht
ärmer werden, wenn ſi

e

ihre Kunſt in

den Dienſt einer großen Sache ſtellen.
Die maleriſche Löſung einer Shakeſpeare
ſzene, eines Goetheſchen Stückes kann
unter Umſtänden wertvoller ſein als ein
Hiſtorienbild. Unſre Künſtler beweiſen
Geſchmack in ihrem Eklektizismus, das iſt

der beſte Beweis für ihre Kultur. Wir
haben ein gutes Durchſchnittsmaß er
reicht, ein Stadium der Kunſtarbeit, in

dem der einzelne zurücktritt und das Ge
ſamtkönnen der Nation ſich nach außen

W. M.Geltung ſchafft.
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Friedr.Werner VOnOesieren:

NE NOVELE
(Ein vornehm eingerichtetes Schreibzimmer.
Rechts eine Türe in ein andres Zimmer, hinten

eine Türe ins Vorzimmer.)

Felix. Ich laſſe die gnäd'ge Frau
bitten, zu mir zu kommen.
Dienſtmädchen (ſteht an der rückwär
tigen Türe). Die Gnädige zieht ſich grad
zum Ausgehn an; ſie hat für vier den ––
Felix. Ich weiß. Ich hab' Sie nicht
gefragt. Gehen Sie und richten Sie's
der gnäd’gen Frau aus!
Dienſtmädchen. Jawohl. (Ab.)
Felix. Alſo e

s ſtimmt. (Er zieht
einen Brief aus der Bruſttaſche, überfliegt ihn
raſch und verſperrt ihn dann im Schreibtiſch.

Geht zum Fenſter, blickt hinaus.)
Dienſtmädchen (iſt hinten wieder ein
getreten). Die Gnädige bittet zu ent
ſchuldigen. Sie hat nicht mehr Zeit und
fragt, o

b gnädiger Herr nicht vielleicht
ſpäter – – –
Felix (wendet ſich; befehlend). Nein,

ſpäter hab' ich nicht Zeit. Ich laſſe die
gnäd'ge Frau dringend erſuchen, in einer
wichtigen Angelegenheit ſich ſogleich zu

mir zu bemühen. Verſtanden?
Dienſtmädchen. Jawohl. (Ab.)
Felix. Hat nicht mehr Zeit? Nun, wir
wollen ſehen. (Er geht zum Schreibtiſch,
ſchließt eine Lade auf, nimmt einen Revolver
heraus, den e

r

obenauf zu den beſchriebenen

Seiten hinlegt. Achſelzuckend.) Ein Be
ſchwerer, ſonſt nichts. (Er ſteht noch eine
Weile wartend. Dann horcht er. Schritte
nähern ſich. Die Türe wird aufgeriſſen. Annie
mit Hut, Handſchuhen, Wagenmantel tritt ein.)
Annie. Ich hab' dir doch ſagen laſſen,
Felix. Der Wagen wartet ja ſchon. Und
ich hab' verſprochen, pünktlich zu ſein.
Was gibt e

s denn Dringliches? Ich
bitt' dich, nur raſch!
Felix. Deine Freundin Klara – es

iſ
t

doch die Malzin, die dich erwartet
und der du verſprochen haſt, pünktlich

zu ſein? Nicht wahr?
Annie. Ja, natürlich. Sie erwartet
mich um viertel fünf zum Tee, und um
fünf Uhr wollen wir zur Praterfahrt.

Felix. Gut. Alſo die Malzin wird
nicht böſe ſein, wenn du eine halbe
Stunde ſpäter kommſt.
Annie. Halbe Stunde? Ja, muß
denn –?
Felix. Raſcher wird's kaum gehen.
Wenn du willſt, telephonier' ich der
Klara. Oder du kannſt es ja ſelbſt.
An nie. Nein, nein nicht nötig. Laß
nur! Ich bitt' dich, ſag lieber ſchnell,
was e

s

denn ſo Dringliches und Unauf
ſchiebbares gibt!
Felix. Eine Novelle. – Willſt du
nicht den Mantel noch ablegen und Platz
nehmen?
Annie. Eine Novelle? Ich verſteh'
nicht.

Felix. Vor drei Jahren, im erſten
und zweiten Jahr unſrer Ehe, hätteſt du

oder eigentlich haſt du verſtanden. Jetzt
willſt du eben nicht mehr verſtehen.
Annie. Erlaube, Felix, ic

h

verſtehe
wirklich nicht. Nach deinen Andeutungen

zu ſchließen, handelt es ſich um eine
neue Novelle, die du geſchrieben haſt
und mir vorleſen willſt. Nicht wahr?
Felix. Ganz richtig.
Annie. Ja, aber, mein Gott, es iſt
doch wirklich nichts Wichtiges, Dring
liches oder gar Unaufſchiebbares. Das hat
doch Zeit, bis ich zurückkomme.
Felix. Wer weiß, wann oder über
haupt o

b – –

An nie. Was?
Felix. Nichts.
Annie. Wann oder o

b

ic
h

zurück
komme, meinſt du? Hör einmal, du biſt
heute mehr als ſonderbar. Um acht Uhr
zum Abendeſſen bin ic

h

natürlich wieder
zurück. Und dann am Abend kannſt du
mir vorleſen oder auch – –
Felix. Morgen, übermorgen oder ſonſt
wann. Es iſt ja nichts Dringliches und
Wichtiges.
Annie. Ja, gewiß. Aber wie merk
würdig d

u

das ſagſt! Was haſt du denn?
Was iſt dir? Überhaupt haſt d

u

ſchon
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ſeit etwa drei Jahren nicht mehr das
Bedürfnis gehabt, mir etwas von deinen
Sachen vorzuleſen. Und heut auf ein
mal. Ja, was iſt dir denn?
Felix. Hm, du ſcheinſt mich für
krank oder verrückt zu halten. Keine Angſt!
Weder das eine noch das andre trifft
zu. Ich möcht' nur zuerſt etwas berich
tigen. Ob ich in den drei Jahren das
Bedürfnis gehabt habe oder nicht, dar
über kannſt du nicht urteilen, liebe Annie.
Das muß ich am beſten wiſſen, o

b ja,

o
b

nein. Aber daß du kein Bedürfnis
mehr hatteſt, zu hören, kein Intereſſe
mehr, das können wir beide beurteilen,
weil wir beide hierin einer Anſicht ſind.
Annie. Ja, aber, ic

h

bitt' dich, warum
das alles heute, jetzt?
Felix. Pardon, ic

h

habe nie darüber
ein Wort verloren. Vielleicht aus Stolz,
aus gekränktem Stolz habe ic

h

darüber
geſchwiegen. Und ic

h

hätte auch heute
nicht darüber geſprochen, wenn du nicht
ſelbſt die Rede darauf gebracht hätteſt.
Annie. Ich hab' die Rede darauf
gebracht? Ich bitte ſehr, Felix, das ſtimmt
nicht. Du haſt von einer Novelle angefangen.
Felix. Ganz richtig. Ich habe heute
wieder das Bedürfnis, dir wie einſt vor
zuleſen, kaum daß ic

h

die Arbeit vollendet
habe. Freut dich das nicht, Annie?
An nie. Ja, gewiß, gewiß, Felix.
Und ic

h

höre auch gern zu. Aber das
muß doch nicht ſofort ſein. Das hat
doch Zeit bis zum Abend.
Felix (warm, dringlich). Annie, ſoll
ich nicht abtelephonieren und den Wagen
fortſchicken?
Annie (heftig). Aber, Felix, was fällt
dir ein? Ich kann doch unmöglich ––
Übrigens, d

u

biſt doch ſehr ſonderbar
heut. In welchem merkwürdigen Ton
du das gefragt haſt!
Felix (wieder kalt). Im Herzenston.
Und der kommt dir aus meinem Munde
bereits merkwürdig vor.
Annie. Weiß Gott, ich verſteh' dich
heut nicht. Und was überhaupt dieſe
Szene jetzt bedeuten ſoll? Haſt du mich
dazu rufen laſſen? Du weißt, mir ſind
Szenen gräßlich und – –

Felix. Und mir auch. Ich möchte
darum auch mir und dir jede Szene er
ſparen. Ein letztes Mal, Annie: willſt
du nicht abtelephonieren? Ich kann ja

inzwiſchen hinuntergehen und den Wagen
fortſchicken, während d
u telephonierſt.

Annie. Danke, du biſt zu liebens
würdig und rückſichtsvoll, geradezu be
leidigend. Wenn man dich hört, könnte
man rein glauben, daß ic

h – – Alſo

ic
h bitt, dich, jetzt nur raſch!

Felix (langſam, mit Betonung). Wenn
man mich hört, könnte man rein glauben,
daß d

u – – Ja, ja, wahrhaftig, man
könnte rein glauben. Gut denn, es wird
nicht abtelephoniert und der Wagen ſoll
auf dich warten, bis du mich verläßt
und davonfährſt. Und ic

h

werde raſch
machen, ſo raſch als nur möglich. Wenn

e
s dir zu raſch geht, ſo ſag e
s mir, ſo

unterbrich mich! Hörſt du? Hier alſo

iſ
t

die Novelle. Willſt du nicht auch Platz
nehmen? (Er läßt ſich am Schreibtiſch nieder.)
Annie (ſetzt ſich ſeufzend auf einen Fau
teuil an einer Seite des Schreibtiſches). Iſt

ſi
e lang?

elix. Wer? Ah ſo, die Novelle?
Nein. Sieh nur her!
Annie (blickt auf, ſieht den Revolver).
Was? Was? Das iſt die –? Was ſoll
die Waffe da?
Felix. Ja, was iſt dir denn, Annie?
Du biſt ganz bleich geworden und verſtört.
Annie. Weil – – Gib das Ding da

weg! Ich kann dieſe Spielzeuge nicht ſehen,
vertrag's nicht. Das macht mich ganz krank.
Felix. Du machſt ja grade ſo, als

o
b

du dich vor mir fürchteſt. Als ob du
dächteſt, daß ic

h

dir etwas antun will.
Das iſt ſeltſam, Annie. Das ſchaut aus,
als ob du ein ſchlechtes Gewiſſen hätteſt,
irgendeine Schuld begangen oder – –

Annie (fällt ihm mit krampfhaftem Lachen
ins Wort, ſchrillen Tones). Aber, Felix, was

d
u

heute zuſammenredeſt! Wenn's nicht
unheimlich wäre, ſo wär's zum Lachen.
(Hyſteriſch.) Ich bitt' dich, gib doch das
dumme Spielzeug weg! Wozu haſt du

e
s

denn überhaupt daliegen?
Felix. Wozu? Aber, Annie, haſt
du ein kurzes Gedächtnis! Erinnerſt du
dich denn gar nicht mehr a

n alle die
Waffen, Revolver, Jagdgewehre, Navajas,
Hirſchfänger, Dolche, Flinten und ſo

weiter, die ſchon auf dieſem Schreibtiſche
lagen oder daneben ſtanden und hingen?
Weißt du wirklich nicht mehr, daß alle die
Waffen, die jeweilig in Romanen oder No
vellen Rollen ſpielten, geſammelt wurden
und unſer jeweiliges Spielzeug waren?
Annie (ein wenig aufatmend). Ja, ja,
natürlich. Natürlich erinnere ic

h mich;

ich hatte das wirklich vergeſſen.
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Felix. Das und andres.
Annie (ohne den Einwurf zu beachten).
Und in deiner neuen Novelle ſpielt alſo ein
Revolver wieder eine Rolle? Mm, banal.
Felix. Findeſt du? Nun, das läßt
ſich vielleicht noch ändern, wenn du es
für beſſer hältſt. Übrigens – früher
haſt du dich vor ſolchem Spielzeug, wie
du es ganz richtig nannteſt, nie gefürchtet.

Annie (nervös). Früher.
Felix (bitter) Früher. (Pauſe.)
Annie (fährt erſchrocken auf). Ja, aber
deine Novelle.
Felix. Ganz richtig. Ich werde alſo
raſch machen. (Eine Uhr ſchlägt.)

Annie (ſtöhnt ungeduldig auf). Viertel
fünf. Jetzt ſollte ic

h

ſchon – –
Felix. Geduld! Tröſte dich! Ich mache
raſch. Alſo hör zu! – Eine Novelle.
Annie (entnervt). Ja, ja, ic

h

weiß ja

ſchon.
Felix. Nein, das weißt du noch nicht.
Eine Novelle – das iſt nämlich der Titel.
(Sie zuckt d

ie

Achſeln.). Gefällt dir nicht?
Aber glaub' mir, es iſt der einzig richtige
Titel; jeder andre würde des Gegenſtandes
wegen – du wirſt ja ſehen und ſelbſt
urteilen – banal ſein und abgedroſchen.
Annie. Komm doch endlich zum Gegen
ſtand, Felix ! Um was handelt e

s

ſich?
Felix. Ehebruch – natürlich.
Annie. Natürlich. Andre Sujets
ſcheinen für euch nicht mehr zu exiſtieren.
Immer nur das eine wird zu Tode ge
hetzt, ohne daß dabei Neues und Origi
nelles geſchaffen wird. Ekelhaft.
Felix. Ekelhaft – ganz richtig. Aber
doch das einzige, ewig aktuelle Thema.
Und – glaube mir – jedesmal originell
und neu für den, der es erlebt.
Annie. Erlebt? (Betreten.) Wie meinſt
du das?
Felix. Schreibt oder erlebt – das

iſ
t

das gleiche. Was man ſchreibt, erlebt
man zugleich, während man nicht immer,
was man erlebt, auch gleich ſchreiben
muß. Ich habe alſo dieſe Novelle erlebt,
weil ich ſie geſchrieben habe. Als Novelle
erlebt. Das heißt: für eine flüchtige
Skizze iſ

t

das Erlebnis zu wichtig, zu

umfaſſend und einſchneidend; aber für
einen Roman, ein halbes Lebenswerk
reicht e

s wieder nicht aus, iſt es doch
nicht wichtig und einchneidend genug.

Daher die Titelwahl. Verſtehſt du mich?
Annie. Nein. – Ja, ja, doch, gewiß.
Aber ic
h

bitt' dich, fang jetzt endlich an,

wenn's ſchon ſein muß! (Sie ſeufzt und
bewegt ſich in peinlichſter Ungeduld nervös.)

Felix. Da iſt alſo ein Schriftſteller,
der aber nicht Felix, ſondern Otto heißt,
noch jung und ſchon berühmt. Er ver
dient ſogar ſehr viel, trotzdem e

r

nicht
für den klingenden Erfolg, ſondern für
den künſtleriſchen ſchafft, kurzum ein
Hans im Glück, dabei ein Narr, ein reiner
Tor, ein Idealiſt. Er verliebt ſich ſterb
lich in ein Mädchen, jung, ſchön, ver
mögenslos, glaubt, muß glauben, in ihr
die ideale Lebensgefährtin gefunden zu

haben. Denn ſi
e

verſteht ihn in ſeinen
Werken, intereſſiert ſich für ſein Schaf
fen und ſo weiter. Er heiratet das
Mädchen, das aber nicht Annie, ſondern
Elſe heißt, und iſ

t

zwei Jahre lang der
glücklichſte Menſch in ſeiner Ehe und in

ſeinem Schaffen, a
n

dem Elſe wirklich
voll Eifer und feinem Verſtändnis Anteil
nimmt.
Annie. Verzeih, wenn ic

h

ſchon unter
breche! Mir ſcheint nämlich, daß du
doch nicht erlebſt, was d

u ſchreibſt, ſon
dern ſchreibſt, was du erlebſt. Und o

b

du auch die Namen änderſt, dieſe –

Proſtituierung meiner und deiner Perſon,
unſrer Ehe find' ic

h – und das iſt das
ärgſte, was es gibt – geſchmacklos. (Sie
erhebt ſich.) Ich danke für dieſe Novelle.
Adieu! Dazu hätteſt du mich nicht auf
halten brauchen. Man erwartet mich.
Adieu! (Sie ſtrebt zur Thüre.)
Felix (ſteht auf, verſtellt ihr den Weg).
Nein, du gehſt noch nicht. Du mußt hören.
Annie. Ich muß? Warum?
Felix. Hören, wie's weiter geht.
Übrigens mußt du doch merken, daß ic
h

dir nichts Fertiges vorleſe, ſondern ein
Konzept erzähle. Daraus erſiehſt du, daß
ich erſt deine Anſicht wiſſen will, ehe ich
zur Ausführung ſchreite. Ich kann ja

noch manches ändern. ch gebe dir in

einem Punkte zum Beiſpiel bereits recht.
Damit man nicht glaubt, daß ich etwas
aus meinem, deinem, unſerm Leben er
zähle, laſſe ic

h

ihn Maler oder MuſikerÄ Iſt dir's recht?
ºhne

Ja, ja. Aber laß mich doch
jetzt . . .

Felix (ſteht bei der Türe, an dieſe gelehnt).
Nur alt darf er nicht ſein, das verſchöbe
das Bild zu ſehr und verwandelte alles
zugunſten der – der Elſe. Intereſſiert

e
s

dich gar nicht, zu hören, wie die Sache
ſich entwickelt und verläuft, Annie?
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Annie (iſt reſigniert zum Sitz zurück
gekehrt). Nein. Du haſt es ja ſchon ver
raten. Ein Ehebruch, ein Revolverſchuß.
Schablone, das denkbar Banalſte. Laß
dieſe verfehlte Geſchichte ſtehen und halt
mich nicht mehr auf !
Felix (hat, von Annie unbemerkt, den
Schlüſſel gedreht, dann abgezogen und ein
geſteckt und kehrt jetzt zum Schreibtiſch zurück.)

O nein, Annie, es kommt nicht, wie du
denkſt. Du denkſt nämlich, er entdeckt ihre
Untreue und knallt ſie nieder. Nicht wahr?
Annie (gequält). Ja, ja.
Felix. Das wäre allerdings Schablone.
Nein, ic

h will origineller ſein, und da
kannſt du mir helfen. Darum bat ic

h

dich auch, zu mir zu kommen. Ihr Frauen
ſeid ſo findig. Ein Teil deiner Ver
mutungen ſtimmt natürlich. Ich habe

ja bereits verraten, daß e
s

eine Ehe
bruchsgeſchichte werden ſoll oder richtiger:
könnte. Die Geſchichte entwickelt ſich ſo:

e
r, Otto, der – der Muſiker alſo, merkt,

daß ſeine Elſe jedes Intereſſe a
n

ſeiner
Kunſt zu verlieren beginnt, ſich ihm
innerlich und äußerlich, ſeeliſch und leib
lich entfremdet. Er leidet ſehr darunter,
leidet als Menſch und Künſtler, im Leben
wie im Schaffen. Aber das zu verraten
oder gar mit Bitten oder Szenen ſich

zu demütigen und Elſe zurückzugewinnen

zu verſuchen – das bringt er nicht über
ſich. E

r

iſ
t

ſtolz oder dumm oder wie
man das ſonſt nennen will. Der Riß
alſo klafft und erweitert ſich, es gibt eine
unglückliche Ehe mehr auf der Welt. Da– eines Tages entdeckt e

r,

daß e
r viel

leicht ſchon ſeit drei Jahren lächerlich iſt.
Denn ein betrogener junger Ehemann

iſ
t

doch auf alle Fälle lächerlich, während
man bei den alten Gatten junger Frauen
noch eher – – Doch laſſen wir das!
Alſo e

r

entdeckt – –
Annie (einfallend). Wie? Was?
Felix. Aha, es beginnt dich doch zu

intereſſieren?
Annie (gefaßt). N–nein. Oder ja,gewiß.
Ich ſolldirja helfen, etwas für dich erſinnen.
(Gleichgültig.) E

r

entdeckt alſo? Was undwie?
Felix. Daß e

r vielleicht ſchon ſeit drei
Jahren lächerlich iſt.
Annie (ungeſtüm). Das iſt nicht wahr.
Felix. Nicht ? Um ſo beſſer. Aber
woher weißt du das übrigens? Ich meine
und frage, warum du dagegen biſt?
Annie (wieder gefaßt und leichthin).
Weil das gar ſo banal iſt
.

Ich hätte dich

ſolcher Banalitäten gar nicht für fähig
gehalten, Felix. Laß die Geſchichte,
ſchreib ſi

e

nicht! Heute abend, wenn ich
weniger nervös bin, ſprechen wir ruhig
und ausführlich darüber. Ja, Felix, iſt

dir's recht ſo?
Felix. Nein, nein, Annie. So ent
kommſt du mir nicht. Ich will ins klare
kommen – noch heute, noch jetzt. Ich
muß die Novelle jetzt ausführen. Auf
Beſtellung. Aber ic

h gebe dir nach. Gut,

e
r

entdeckt alſo, daß e
r

nicht ſeit drei
Jahren betrogen iſ

t,

ſondern – – (Er
blickt ſie fragend an.)
Annie. Sondern? Nun? Wie willſt
du's alſo ändern?
Felix. Wie willſt du's ändern?
Annie. Ja, aber e

s

iſ
t

doch deine
Novelle.
Felix. Nein, deine.
An nie. Meine?
Felix. Ja. Ich habe dir geſagt, daß
ich ſi

e

nach deinen Plänen und Ent
ſchlüſſen geſtalten will.
Annie (verletzt). Du machſt grade ſo,
als o

b
du mich des Ehebruchs fähig hältſt

und von mir erfahren willſt, wie und
was ic

h

täte. Ich danke für dieſe Novelle.
Das wird ja immer reizender. Wenn du
mich beleidigen willſt – – Adieu.
Felix. Nein, noch einen Augenblick,
nur einen Auaenblick noch! Dann geb'

ic
h

dich gleich frei. (Eine Uhr ſchlägt.)
Annie (fährt auf, faſt weinend und ver
zweifelt). Halb fünf.
Felix. Ich bin gleich fertig. Zur
Praterfahrt kommſt du noch zurecht. Alſo
ich ändere. Er entdeckt, daß er betrogen
werden ſoll. Findeſt du's ſo beſſer?
Annie. Mein Gott, ja, wenn es ſchon
abſolut eine Ehebruchsſache werden muß.
Felix. Gut. Ich ändere. Aber wie
entdeckt e

r das? Haſt d
u

eine Idee für
eine originelle Art der Entdeckung? Ein
Brief, etwa ein Brief, den er eiferſüchtig
und mißtrauiſch auffängt und öffnet?
Oder ein Brief, den die Frau verlor! Das

iſ
t

doch zu ſehr Schablone, nicht wahr?
Annie. Ja, ja

.

Aber wozu ſich an
ſtrengen? Es iſt immer noch das Nächſt
liegende, das Häufigſte. Bleib dabei!
Felix. Gut, auch gut. Den Brief
hab' ic

h

überdies ſchon geſchrieben. Er

iſ
t

das einzige in der ganzen Novelle,
was ic

h

ſchon ausgeführt habe. Hör ein
mal zu, ob du ihn gut findeſt. (Er nimmt
einen Bogen zur Hand, tut, als ob er läſe.)
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Mein ſüßer, angebeteter, einzig geliebter
Schatz! Heute alſo, heute ſoll ic

h endlich,

endlich dich in den Armen halten und
ſelig ſein. O du, ic

h

zittere. Heute um
vier Uhr – – (Er bricht a

b und ſieht
Annie an.)
Annie (iſt tödlich erblaßt und bebt am
ganzen Leibe; ihre Augen ſind weit aufgeriſſen.)

Was – was iſt das für ein Brief? (Sie
ſpringt auf und reißt ihm den Bogen aus der
Hand.) Da – da ſteht ja nichts.
Felix. Doch. Dieſe ſtenographierten
Zeichen da. Aber was iſt dir?
Annie. Nichts, nichts. – Und weiter?
Felix. Ah, du willſt weiter hören?
Findeſt du den Anfang gut?
Annie. Ja. Sehr. Sehr gut. (Aus
dem Nebenzimmer ſchrillt die Telephonglocke.
Annie fährt furchtbar zuſammen. Mit dem
Verſuch eines Lächelns.) Ich bin gräßlich
NEUVOS.

Felix. Da wird dir die Praterfahrt
gut tun. Ich laſſe dich dann gleich. Ver
zeih nur einen Augenblick! (Er geht ins
Nebenzimmer. Man hört, d

a

die Türe ge
öffnet bleibt, gedämpft ſeine Stimme.) Hallo!
Wer dort? (Pauſe.) Ja. – Die gnäd'ge
Frau iſ

t

noch zu Hauſe. Ich rufe ſi
e

gleich ſelbſt zum Telephon. Bitte, einen
Augenblick!
(Annie iſ

t aufgeſprungen, kaum daß Felix
das Zimmer verlaſſen hat, und zur Ausgangs
türe geeilt. Sie hat entdeckt, daß dieſe ab
geſperrt iſ

t

und der Schlüſſel fehlt. Bleich und
wankend iſ

t

ſi
e

zum Sitz neben dem Schreib
tiſch zurückgekehrt. Dort ſitzt ſi

e verſtört und
zitternd, wild atmend, als Felix wieder ins
Zimmer tritt.)
Felix. Annie, geh zum Telephon!
Die Malzin hat dich angerufen. Das
heißt, nicht ſie ſelbſt, ſondern ein Herr,
der bei ihr iſt – zum Tee und den ſi

e

geſchickt hat, um zu fragen, wo du bleibſt.
Ich hab' geſagt, d

u

kommſt ſelbſt zum
Telephon. Geh alſo!
Annie. Ich – ich kann nicht – Ich –

Felix. Soll ic
h

alſo für dich etwas
ausrichten?
Annie (rafft ſich auf). Nein,
nein. Ich – ich geh' ſchon ſelbſt.
Felix. Auch gut. Nur bitte, ſchließ
die Türe, während du ſprichſt! Mich
macht das Hören von halben Geſprächen
krank. Warte! Ich ſchließe ſelbſt.
(Annie ſteht mühſam auf, ſchreitet mühſam.
Felix ſchließt hinter ihr die Türe, geht zum
Schreibtiſch zurück, ſtützt den Arm auf, greift
mit zitternder Hand zur Stirne und ſeufzt tief

nein,

und ſchmerzlich auf. Dann ſperrt er die Türe
zum Vorzimmer auf und läßt den Schlüſſel
ſtecken. Nur ganz undeutliches Gemurmel
dringt aus dem Nebenzimmer. Pauſe.
(Annie öffnet die Türe wieder; ſie iſt noch
immer bleich, aber bereits gefaßter.)
Felix (fährt auf, ſieht ſie mit brennenden
Augen an). Nun?
Annie. Ich hab' Klara bitten laſſen,
auf mich zu warten. Ich käme erſt etwa

in einer halben Stunde.
Felix (ſeufzt wieder ſchwer, läßt das
Haupt einen Augenblick lang auf die Bruſt
ſinken, ſchüttelt ſich dann energiſch). Gut.
Dann – dann fahren wir fort. Ich muß
alſo die Novelle ausführen. Jetzt hör
gut zu, Annie! Ich werde raſch fertig
ſein. Meine Idee iſt folgende: Er, der
Muſiker Otto, entdeckt den Brief. Das

iſ
t

ein furchtbarer Schmerz für ihn; denn

e
r

liebt ſi
e

noch. Er will ſie nicht ver
lieren, hofft, ſi

e zurückzugewinnen. Er
ſeit fiej Rºdejirek
ſondern in Güte und gewiſſermaßen um
ſchrieben. Er iſt eben ein Narr, wie ic

h

ſeinen Charakter ſchildere. Ein Narr,
aber kein Schwächling. Denn als ſein
Verſuch vergeblich bleibt, ſagt er ſeiner
Frau, der – der Elſe: „Siehſt du, hier

iſ
t

ein Revolver.“ Darum habe ic
h

ihn
hier liegen, Annie. Alſo e

r ſagt: „Hier

iſ
t

ein Revolver. Ich laſſe dir die Wahl.
Entweder du ſelbſt erſchießt dich jetzt oder

ic
h

muß e
s tun. Ich aber täte e
s nur,

wenn du mein Haus nicht ſofort ver
läßt und wenn du dann nochmals zurück
zukehren verſuchſt. Ich jage dich alſo
mit dem Revolver lebend aus dem Hauſe,
falls du e
s

nicht vorziehſt, tot im Hauſe

zu bleiben.“ So weit bin ic
h

in der
Novelle. (Annie iſ

t mit einem Schrei auf
geſprungen, nachdem ſi

e entgeiſtert zugehört,

und blickt mit ihren Augen zur Türe.) Der
Schlüſſel ſteckt, Annie. (Er iſt ſitzengeblieben.)
(Annie blickt von Felix zur Türe und wie
der zu Felix. Ihr ganzer Körper bebt. Endlich
ſtößt ſi

e

noch einen Schrei aus und läuft dann
ungeſtüm zur Türe, reißt ſi

e auf und ſchlägt

ſi
e hinter ſich zu. Einige Augenblicke vergehen,

ohne daß Felix ſich rührt. Dann vernimmt man
gedämpft das Räderrollen eines Wagens.)
Felix (zuckt zuſammen, nimmt den Re
volver zur Hand und erhebt ſich). Eine No
velle. (Er ſchreitet mit dem Revolver zu

einem Waffenſchild, das eine Wand ziert, und
hängt ihn a

n

ſeinen Platz, ſteht eine Weile
wie ſinnend und ſagt dann achſelzuckend):
Schreiben wir ſie!
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Geſellſchaftstoilette aus Spitzen

D. Handſpitze gleicht einem kleinenvornehmen Prinzeßchen. Sie lebt
noch heute wie vor hundert Jahren auf
ihrem Schloß im Walde. Während alle
ihre Spielgenoſſen in die großen In
duſtrieſtädte gezogen ſind, verſchmäht ſi

e

in ihrem ariſtokratiſchen Denken die
großen Sammelplätze der Menſchheit.
In dem ſicheren Gefühl, daß die Ma
ſchinen der Menſchen ihrer zarten, lieb
lichen Geſtalt nicht beikommen können,
blickt ſie ein wenig ſpöttiſch auf die

i/ze/2
-------------------------------------

Maſchinenſpitze herab, das Proletarier
kind des zwanzigſten Jahrhunderts.
Das moderne Kunſtgewerbe brauchte
ſich nicht um ſi

e zu kümmern, denn hier
erhielt ſich nur das Gediegene von dem
Alten, und das Neue wurde mit großer
Auswahl angenommen. Der Schleuder
vertrieb moderner Maſſenartikel konnte
ihr nicht gefährlich werden. Und e

s

iſ
t

intereſſant, die Entwicklung der ſchleſi
ſchen Handſpitze etwa, die eben das
Jubiläum ihres dreißigjährigen Beſtehens
gefeiert hat, zu verfolgen. Da iſt nirgends
von übler Gewinnſucht die Rede, denn es

gehörte eine ganz beſondere Liebe
dazu und eine Einzelkenntnis, die
ſich nicht jeder erwerben kann,

wollte man dieſer eigenartigen
Hausinduſtrie ſeine Unterſtützung
und ſeine Zeit widmen.
Ungezählte Gelder gingen für
Spitzenimport ins Ausland, nach
Belgien, Frankreich, der Schweiz,
während bei uns die durch die
rapide Gewerbe- und Juduſtrie
entwicklung freigewordenen weib
lichen Arbeitskräfte vor allem im
ländlichen, von jeder Induſtrie
entfernten Haushalt während des
Winters nach Arbeit verlangten.
Und ſo gründete man in Deutſch

land die ſächſiſch-erzgebirgiſche und die
ſchleſiſche Spitzeninduſtrie: die erſtere
mehr für den Maſſenverbrauch und im
weiteſten Sinne maſchinaliſiert, wäh
rend die letztere wohl im Umfang klein,
aber in der Qualität höher blieb. Der
Gründer des ſchleſiſchen Spitzengewerbes
war Johann Jakob Wechſelmann, der
1854, durch ſtaatliche Mittel unterſtützt,
belgiſche Lehrerinnen für ſein Unterneh
men gewann. Nach etlichen Jahren wur
den ihm die ſtaatlichen Unterſtützungen
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entzogen, wodurch die von
ihm geleiteten Schulen ein
gingen und die Spitzennäherei
faſt gänzlich in Verfall geriet.
Dieſe geſunde und für das
wirtſchaftliche Leben Schleſiens
wichtige Hausinduſtrie ſollte
jedoch bald einer neuen, einer
beſſeren Zeit entgegengeführt
werden.

1869 nahm Bernhard Metz
ner, der früher unter Wechſel
mann als Muſterzeichner tätig
geweſen, die Fabrikation
wieder auf. Die Baſis
zu dem weiteren Empor
blühen ſchufen im Jahre 1880
Maria Waegner - Hoppe und
Berta Waegner -Weinhold,
zwei frühere Lehrerinnen
Wechſelmanns, welche die noch
heute beſtehenden ſchleſiſchen
Spitzenſchulen gründeten. Es
entſtanden ferner die heute
noch mit gutem Erfolge arbei
tenden Schulen zu Arnsdorf,
Seidorf und Steinſeiffen im
Rieſengebirge. Beſonders auf
munternd und fruchtbar für
unſre Schulen wurde in der
erſten Zeit ein vom Ebhardt
ſchen Modeblatt veranſtaltetes
Preisausſchreiben, wobei für
die ſchönen Erzeugniſſe dieſer
ſchleſiſchen Hausinduſtrie der
Ehrenpreis von 1000 Mark
zuerkannt wurde. Dieſe An
erkennung veranlaßte auch die
Gründerin des weltbekannten
Lettehauſes, Frau Schepler
Lette-Berlin, den Schulen ihre
ganz beſondere Unterſtützung

zuteil werden zu laſſen. Mit
dem Wirklichen Geheimen
Oberregierungsrat Lüders zu
ſammen gelang es ihr, das
beſondere Intereſſe des preu
ßiſchen Miniſters für Handel
und Gewerbe für dieſes her
vorragende Kunſtgewerbe zu
wecken. Die Regierung er
höhte darauf die Unter
ſtützung, wodurch die Schu
len in den Stand geſetzt

wurden, eine größere Anzahl
Näherinnen heranzubilden, die
auch heute der wichtigſte Fak

Pointlace
Einſatz mit Stehkragen

Moderne Veniſe
Kragen und Manſchetten



Moderner Kragen

Point de Veniſe. Teil einer Borte
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tor für das Gedeihen dieſer
Induſtrie iſt.
Um die Spitzen in künſt
leriſcher Hinſicht ſtärker aus
zubilden, wurden Verhand
lungen mit der Kunſt- und
Kunſtgewerbeſchule in Breslau
angeknüpft. Ihr damaliger
Direktor, Profeſſor Hermann
Kühn, eine Kapazität auf
dem Gebiete der Spitzen
kunſt, erwarb ſich unvergäng
liche Verdienſte um die
Spitzeninduſtrie, indem er
unter anderm auch als Ehren
gabe von den Damen Schle
ſiens künſtleriſch vollendete
Spitzen der nachmaligen Kai
ſerin Friedrich zur Silber
hochzeit überreichen ließ. Im
Jahre 1896 genoß Margarete
Hoppe, die Tochter der Frau
Waegner-Hoppe, in der Bres
lauer Kunſtgewerbeſchule unter
der bewährten Leitung desÄa“.Ä Point de Veniſe. Kragen und Manſchetten

dung in techniſcher wie künſt
leriſcher Beziehung, die ſie in den Stand Volkskunſtausſtellung des Berliner Ly
ſetzte, den ſchleſiſchen Spitzenſchulen heute zeumklubs ſowie auch in dieſem Jahre
vorzuſtehen. a

n

der Gewerbe- und Induſtrieausſtel
Nachdem die ſchleſiſchen Spitzenſchulen lung zu Herford i. W., wo ſi

e
die Gol

bereits in den erſten Jahren ihres dene Medaille erhielten.
Beſtehens ihre Erzeugniſſe auf Aus- Wilhelm Hardt
ſtellungen entſandt hatten –
wir finden ſchleſiſche Spitzen
auf den Weltausſtellungen

zu Chikago, St. Louis ſowie
auf den Gewerbe- und In
duſtrieausſtellungen zu Lieg
mitz (1880), Breslau (1881),

Schweidnitz (1892) – fanden
ihre Spitzen auch in der
jüngſten Zeit in den Aus
ſtellungen ſchleſiſcher Bäder
und Kurorte guten Abſatz.
So beteiligten ſich unſre
Spitzenſchulen an den Aus
ſtellungen im Jahre 1908/1909

im Oberſchleſiſchen Muſeum

zu Gleiwitz, im Oberlauſitzer
Kunſtgewerbeverein zu Gör
litz, in der bekannten Ber-

– -

liner Ausſtellung des Hohen
zollern-Kunſtgewerbehauſes –

Die Dame in Kunſt und
Mode – in der großen Applikation. Scharpi (Anfängerarbeit)

- - - - - - -M - . -- A.---- A. -- ANS
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DER BETTLER
ROLF BRANDT

inmal bin ic
h

auch gegangen, Sprach derTod: „Das laß den andern!“

Wo die luſt'gen Leute gehn, Sprach Frau Bitternis: „Nun geh!“

Wo die bunten Blumen prangen Und ich machte mich ans Wandern,

Und die hellen Kleider wehn. Und das Glück winkte: „Ade!“

Heute welken meine Wangen,

Und ich kann es nicht verſtehn:

Einmal bin ic
h

auch gegangen,

Wo die luſt'gen Leute gehn.

---------------------------------------------------------



Auf der „Battery“ in Neuyork

Das neute AZabel
Von

G. von

A. Eingang des Hafens von Neuyork liegt Bedloe Island. Hier
erhebt ſich Bartholdis gewaltige Schöp
fung, die rieſenhafte Statue der Freiheit.
Von weitem ſchon grüßt ſie die nahen
den Einwanderer, ſendet nachts ihre
mächtigen Strahlen meilenweit in den
Ozean hinaus und weiſt ſo den Weg zum
Neuyorker Hafen.
Nebenan, ſozuſagen unter dem un
mittelbaren Schutz der Freiheitsgöttin,
befinden ſich die weitläufigen Gebäude
der Einwanderungskommiſſion und die
geſtrengen Amter der U.-S.-Offiziellen,
deren Aufgabe es iſt, die alljährlich nach
Hunderttauſenden zählenden Einwan
derer nach den Vorſchriften des Emi
grantengeſetzes zu prüfen und durchzu
ſieben.
Hier iſ

t

das alte Babel wieder auf
erſtanden: alle Sprachen der Welt, alle
Idiome und Dialekte ſind hier vertreten.
Germaniſche und lateiniſche, ſlawiſche
und orientaliſche Mundarten ſchwirren
wüſt durcheinander; ſämtliche ſlawiſchen

Arena 191011 Heft 7

Taube
Sprachſtämme, aber auch Chineſiſch,
Japaniſch und vor allem das vorlaute
„Jiddiſch“ und das nicht minder laute kel
tiſche „Brogue“ der Jrländer ertönt von
allen Seiten. Die zahlreichen Dolmet
ſcher verſtärken nur den Wirrwarr, und
die emſige Tätigkeit der Quarantäne trägt
auch nicht zur Beruhigung bei. Ihr Amt
beſchränkt ſich nicht nur auf die Prüfung
des körperlichen Wohlbefindens, auch
die Durchführung aller geſetzlichen Vor
ſchriften, die Unterſuchung eines jeden

einzelnen Falles, wo die Verweigerung
der Erlaubnis zur Einwanderung an
gebracht erſcheint, gehört zu ihren Ob
liegenheiten. Jemand, dem die internen
Verhältniſſe des Landes unbekannt ſind,
der nur weiß, daß in den Vereinigten
Staaten die unbeſchränkte perſönliche
Freiheit und Initiative des einzelnen
herrſcht, dem könnte e

s bei dieſer Spra
chenverwirrung, eingedenk des Schickſals
des bibliſchen Babels, um die Zukunft
dieſes Landes bange werden. Aber ſchon
nach einer viertelſtündigen Fahrt im

59

-
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Regierungskutter am Neuyorker Ufer
treten ihm dieſelben nationalen Typen
in einer ganz neuen, umgewandelten
Form entgegen; zu Gruppen vereint
erwarten ſi

e

die Ankunft der Boote mit
den neu angekommenen Landsleuten,
Freunden und Bekannten, und nur noch
ihre Geſichtszüge und etwa der typiſche
Körperbau einzelner Geſtalten laſſen ge
wagte Schlüſſe auf ihre Nationalität zu.
Alles äußerlich Nationale iſ

t verſchwun
den, Kleider nach dem neueſten Schnitt
der Bowery – oder Chatam-Square,

ja ſelbſt die Sprache iſ
t

ſchon ſo ſtark mit
engliſchen Brocken vermiſcht, daß e

s

Mühe koſtet, das eigentliche Idiom her
auszuhören. Die weiſen Väter der U

. S.,
die des Staates Gebäude auf ſtarken
Fundamenten erbauten, beſtimmten ja

für alle Zeiten – und das bildet auch
einen Punkt der Verfaſſung –, daß die
engliſche Sprache als Landesſprache gelte.
Dadurch wurde nicht nur der Sprachen
verwirrungsgefahr vorgebeugt, ſondern
jedem neuen Bürgerkandidaten auch die
Erlernung der Landesſprache zur Pflicht
gemacht. Schon bei der Einhändigung
der erſten Bürgerdokumente und bei der
Vereidigung werden von dem amtieren
den Beamten verſchiedene Fragen in

engliſcher Sprache vorgelegt, die der
Kandidat nicht nur verſtehen, ſondern
auch in der Landesſprache beantworten
muß. Allerdings hilft dabei häufig der
politiſche Pate aus, der bei dem Natu
raliſierungsverfahren zu fungieren hat.
Daß dieſer dabei nicht ſelten ſein perſön
liches Intereſſe verfolgt, iſ

t

bei dem
Grundſatze des Amerikaners: „One eye

to business“ nicht weiter verwunderlich.
Folgt man nun den kleinen Gruppen
der Expreßwagen, die nicht nur mit dem
Gepäck der Neuangekommenen, ſondern
auch mit dieſen ſelbſt und mit ihren ſchon
akklimatiſierten Landsleuten, die zum
Empfange erſchienen waren, vollbeladen
ſind und überall mit humoriſtiſchen Zu
rufen der Straßenjugend begrüßt werden,

ſo gelangt man mitten in eine Anzahl
nationaler Zentren, von deren Exiſtenz
man nicht einmal etwas geahnt hatte.
Selbſt eingeſeſſene Neuyorker wiſſen
nicht viel davon; wer die Gegend aber
kennt, verſäumt nicht, ſi
e von Zeit zu

e
it

zu beſuchen, wie man die Coney
Island, die South-Beach oder andre
ähnliche Tummelplätze mit Jahrmarkt

buden, Raritäten und Abnormitäten zu

beſuchen pflegt.
Hier treten auch ſofort die charakte
riſtiſchen nationalen Raſſenzüge in den
Vordergrund, und die ſpezielle Richtung
wird offenbar, welche die einzelnen
Gruppen bei ihrer Anſiedlung in den
Vereinigten Staaten einſchlagen.
Zwar verändert ſich die Topographie
dieſer charakteriſtiſchen nationalen Zen
tren, je weiter die Zeit fortſchreitet,
immer mehr, aber noch ſind ſi

e im ein
zelnen ſo intereſſant, daß man ſi

e

nicht
unbeachtet und nicht unerwähnt laſſen
kann.

Da iſt zum Beiſpiel das alte typiſche
„Klein-Frankreich“ – la belle petite
France! Weſtlich vom Broadway und
nördlich von Canal Street gelegen, wird

e
s

durch den progreſſiven Geſchäftsdrang
ernſtlich in ſeiner Exiſtenz bedroht. Rieſen
hafte Wolkenkratzer, gewaltige Waren
lager von unermeßlichem Wert ſind jetzt
hier entſtanden, wo noch Ende der ſieb
ziger Jahre unzählige Reſtaurants, Café
chantants, Marchands de vins e

t d'ab
synthe, Hotels und Penſionate in aller
hand Variationen zu finden waren; wo
man nur Franzöſiſch zu hören bekam, wo
auch ſo mancher junge Amerikaner zu

wohnen pflegte, d
a

e
r

hier in einer Woche
mehr Franzöſiſch lernen konnte als nach
den beſten Meiſterſchaftsmethoden in

einem Vierteljahre. Wo man auf Schritt
und Tritt lauter großen Erfindern, Unter
nehmern und ſonſtigen Berühmtheiten

zu begegnen pflegte, die alle ihrer künf
tigen Millionen ſicher waren und ſich

Äatin zunächſt redlich
durchpump

EN . . .

Das alles iſt nun verſchwunden. Ein
gleiches Los ereilte auch „Klein-Deutſch
land“ – the little Dutchmany – auf
der Oſtſeite. Hier gab e

s Bierkneipen,
Wurſt- und Käſehandlungen und andre
deutſche Spezialitäten, hier wurde abend
lich manches gute deutſche Lied, im
Chorus meiſt, geſungen, hier gab e

s

manche Prügelei und fröhliche Verſöh
nung und Bier, Bier, Bier . . .

Auch das iſ
t nun verſchwunden. Doch

zur ſelben Zeit wuchs die kleine Gruppe
der Chineſen zu einem ſtark bevölkerten
Quartier an, das ſich ſeiner A)oßtempel,
der – zwar ſtreng verbotenen, dennoch
florierenden – Opiumhöhlen und Spiel
häuſer und recht annehmbarer und ele
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ganter chineſiſcher Reſtaurants erfreut,
und wo man alles, was China erzeugt:
getrocknete Raupen und Ingwer, Kon
ſerven und Seide, Vaſen und altertüm
liche Rüſtungen, Drachen und Tee und
feines Porzellan erſtehen kann.
Weiterhin auf derſelben Seite, nur
etwas nördlicher, ſind die Italiener zu
Hauſe. Hier gibt es unzählige Lotto
banken, italieniſche Zeitungen, Arzte und
Apotheken, Reſtaurants und Cafés und
Geſchäfte ohne Zahl mit offenem und
geheimem Wirkungskreis und Kunden.
Ungeheuer geräuſchvoll geht es hier zu,
auch ſind Straßen, Läden und Leute
nicht ſonderlich reinlich. Dafür begegnet
man häufig einem guten Typus des
Abruzzenbriganten mit feurigen Augen
und theatraliſch affektierter Haltung und
auch, wenn auch ſeltener, manchem Ma
donnageſichtchen und den vielen Bam
binos, von denen die Straßen wimmeln,
und die oft gar prächtig anzuſchauen ſind.
Dabei ſe

i

aber auch erwähnt, daß ſich
ſelbſt die heilige Hermandad nur ungern

in dieſe über und über mit Menſchen
gefüllten italieniſchen Bienenhäuſer hin
einwagt.
Und nun von dem Lande der Santa
Lucia über den Bowery ins alte „little
Dutchmany“, das heutige „Getto“ . . .

Dieſes „Getto“, das Judenviertel, zer
fällt in zwei Teile: das ungariſche Ele
ment ſondert ſich ſcharf von dem ruſſiſch
polniſchen Judentum ab, und Juden aus
andern, kultivierteren Ländern ſind hier
beinahe gar nicht zu finden. Dieſe ver
ſuchen ſogleich, ſich dem jüdiſchen „Ober
haus“ anzuſchließen, in den oberen Teilen
der Lexington und Madiſon Avenue,
wohin auch der Gettobewohner auswan
dert, ſobald e

r genug Geld erworben hat.
Und geſchäftlich geht e

s hier hoch zu.
Jeder Geſchäftszweig iſ

t vertreten, kleine
Induſtrien entſtehen, Advokaten und
Arzte vermiſchen ihre Tätigkeit mit
Politik; Literatur und Künſte ſind auch
vorhanden, die von Baron Hirſch begrün
deten Gewerbeſchulen und die „Hebrew
Technical School“ ſorgen für tätige und
gediegene Erziehungsarbeit. Auch Bank
inſtitute gibt es, denn das Kleinkredit
ſyſtem, ſeit einigen Jahrzehnten von wirk
lich philanthropiſchen reichen Juden ein
geführt, ſteht hier in voller Blüte.
So ſieht's im Getto der ruſſiſch
polniſchen Juden aus. Etwas weiter

hinauf, etwa von der Houſton Street an,
beginnt „Klein-Ungarn“ – the little
Hungary! Zwar wird auch hier noch
„gejiddelt“, doch die Aufmachung iſt hier
ganz anders. Cafés ohne Zahl mit gutem
Slibowitz, Paprikafleiſch und garniertem
Liptauer, auch ganz paſſable ungariſche
Weine gibt es hier, aber auch Sport:
Reitpferde und Traber ſind in der

2
. Avenue keine Seltenheit.

Man kann hier öſterreichiſche und
andre Lotteriepapiere kaufen, obgleich

ſi
e

verboten ſind, man findet hier immer
Gelegenheit, Rennwetten abzuſchließen,
man ſpielt hier auch in beachtenswerter,
wenn auch etwas vorlauter Weiſe Politik.
Auch a

n Vergnügungsetabliſſements
mangelt es nicht, und pſeudo-ungariſche
Kapellen ſind überaus zahlreich vertreten.
Hier befindet ſich allch das allen Neu
yorkern bekannte Schwarzſche Lokal, wo
man für einen Dollar pro Perſon ein
opulentes Diner einſchließlich Wein er
hält, der gemütliche, in ungariſcher Art
dekorierte Keller, in dem ununterbrochen
echt ungariſche Zigeunermuſik ertönt.
Mit der Tram oder Hochbahn gelangt
man von hier in wenigen Minuten bis
zur 80. Straße und iſ

t nun in dem vor
nehmen Judenviertel, von dem ſchon die
Rede war. Hier unterſcheiden ſich die
Menſchen faſt durch nichts mehr von den
eigentlichen Amerikanern, höchſtens wird
hier noch etwas mehr geprotzt und noch
etwas weniger Rückſicht auf die Mit
menſchen genommen. Sonſt iſ
t man

hier an einer Stätte, die in Sachen des
Handels, der Induſtrie und auch der
Geſetzgebung ein ſehr gewichtiges Wort
mitzuſprechen hat.
Weiter nach rechts, nahe der 125. Straße,
befindet ſich das vornehme italieniſche
Viertel. Hier ſieht e

s ſchon weniger
amerikaniſch aus, und trotz der vorhan
denen reichlichen Mittel, ja oft großen
Vermögen, riecht e

s hier immer noch
ganz erheblich nach Parmeſan und Pi
ment.

Nach der Statiſtik von Neuyork ent
fallen auf über 4 Millionen Einwohner
ungefähr 750.000 eingeborene Ameri
kaner, gegen 800 000 Juden, etwa eine
Million Irländer, eine halbe Million
Italiener und andre Nationalitäten und
über eine Million Deutſche. Da ſollte
man meinen, daß an Stelle des ver
ſchwundenen „Klein-Deutſchlands“ eine
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neue deutſche Kolonie entſtanden ſei.
Dem iſ

t

aber nicht ſo
.

Die Deutſchen in

Amerika haben eben ſchon ſeit dem Süd
amerikaniſchen Kriege ihre Geſchicke zu

eng mit denen des amerikaniſchen Volkes
verwebt, um noch ein beſonderes Element
darin zu bilden. Gewiß haben ſi

e unter
den etwa zwanzig höheren geſellſchaft
lichen Schichten Neuyorks auch ein eignes
Zentrum aufzuweiſen: es gibt zahlreiche
deutſche Muſik-, Geſang-, Turn- und
andre Vereine, wo deutſche Eigenart ge
pflegt und gehütet wird, im übrigen aber
treten die Deutſchen öffentlich als ſoli
dariſcher Körper bloß zur Wahlzeit auf,
und dann muß allerdings mit ihnen ernſt
gerechnet werden.
Nun wäre e

s

aber an der Zeit, einen
Blick auf das eigentliche amerikaniſche
Leben zu werfen, auf das raſtloſe,
haſtende, alle Kräfte des Körpers und
des Geiſtes anſpannende Treiben, das

ſo charakteriſtiſch für Amerika iſt. Dienen
denn wirklich all die Kräfte nur dem
allmächtigen Dollar, ſprechen nicht auch
pſychologiſche Momente, ideale Werte,

eigne Welt- und Lebensanſchauungen
bei dieſem raſtloſen Kampfe um den Er
werb mit? Das kann man im guten Sinn
bejahen.

Dem Amerikaner iſt die Arbeit vor allem
Selbſtzweck. Er arbeitet nicht, um ſpäter
genießen zu können, ſondern e

r genießt,
wenn e

r

arbeitet. Deshalb denken in
Amerika ſelbſt die reichſten Leute nicht
daran, ſich zur Ruhe zu ſetzen, ſondern
bleiben bis ans Lebensende auf ihrem
Poſten.
Dann gilt in Amerika als anerkannter
Maßſtab für den Wert eines Menſchen
ſeine perſönliche Tüchtigkeit, und da die
perſönliche Initiative des einzelnen von
Geſetz und Sitte faſt gar nicht ein
geſchränkt iſ

t,

ſo verſteht man auch ſofort

ſo manchen charakteriſtiſchen Zug: den
ſolidariſchen Geiſt der Gemeinden, die,
auf ſich ſelbſt angewieſen, ihre eignen
geſellſchaftlichen Begriffe von der Kor
rektheit – auch außerhalb des Geſetzes
ausgebildet haben, das gewagteſte Ex
perimentieren nicht nur auf den Ge
bieten des Handels, der Induſtrie und
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der Politik, ſondern auch nach der rein
ſoziologiſchen Richtung hin, die das Land
zu einem hiſtoriſchen ſoziologiſchen Labo
ratorium machten.
Daß unter dieſen Umſtänden alle
Kräfte, die in dem einzelnen ruhen, ge
weckt und zur Betätigung gezwungen
werden, ergibt ſich von ſelbſt, zumal
Staat und Geſellſchaft ernſt und ehrlich
bemüht ſind, den Grundſatz von der freien
Bahn für alle auch praktiſch im Leben
durchzuführen.
Kehren wir zu unſern nationalen Grup
pen der Einwanderer zurück. Nach den
Quarantäneprüfungen ſtehen ſie vor dem
viel ſchwierigeren Ä der Aſſimilie
rung mit der neuen Heimat. An andre
Auffaſſungen und a

n

ſo manchen bevor
mundenden Schutz gewöhnt, brauchen
ſie eine gehörige Weile Zeit, um ſich
mit den Grundzügen ihrer neuen Heimat
vertraut zu machen und ſich die nötige
Selbſtändigkeit anzueignen, ohne die ſi

e

in Amerika zu der wenig beneidens
werten Rolle verurteilt ſind, von andern
gebraucht, ja oft mißbraucht zu werden.
So ſondert ſich die Maſſe der Neu
angekommenen von ſelbſt ſehr bald in ein
aſſimilations- und ſomit auch naturali
ſationsfähiges Element und ein nicht
aſſimilierbares Material.
Dieſes letztere, an die vierzig Prozent
der Einwanderer, geratet auch ſogleich in

die Hände politiſcher und ſozialiſtiſcher
Agitatoren und wird von dieſen auch
gehörig ausgebeutet. Trotz hoher Löhne
haben ſi

e oft mit bitterem Elend zu

kämpfen, denn die häufig angeordneten
Streiks, die verſchiedenen Beiträge für
allerlei Fonds bringen die Betroffenen
um ein gutes Drittel ihres Verdienſtes.
Nach einigen Jahren ſolcher Miſere geben
viele von ihnen die Hoffnung auf den
Zukunftsſtaat auf und ſchließen ſich ent
weder einer der unabhängigen amerikani
ſchen Erwerbsgenoſſenſchaften a

n

oder

Blick auf den Neuyorker Hafen im Winter
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kehren, an Leib und Seele gebrochen, in
die alte Heimat zurück mit der bitteren
Überzeugung, daß es in der Neuen
Weltmit ihrem ungeheuerlichen Kapitalis
mus noch viel ärger als daheim beſtellt ſei.
Anarchiſten, Sozialrevolutionäre und
andre Propheten des Umſturzes gibt es
ſelbſtverſtändlich auch in Amerika in ge
nügender Menge, doch begnügen ſich
dieſe Herren gewöhnlich nur mit Vor
bereitungen ihrer Miſſionen für Be
glückung der Menſchheit im Auslande,
denn gerade im eignen Lande macht man
mit ihnen ſehr wenig Federleſens; außer
dem gilt auch das Publikum hier für
zu materialiſtiſch, zu egoiſtiſch und höheren
Erkenntniſſen viel zu wenig zugänglich,
als daß man in ſeiner Mitte auf einen
Erfolg rechnen könnte.
Wie ſind nun die Erwerbsverhältniſſe
beſchaffen? Nach europäiſchen Begriffen
ſehr kurios. Ein Pianoforteträger erhält
5 Dollar pro Tag (1Mark gleich 23 Cents);
der elegant gekleidete Kommis, der viel
mehr Stunden zu arbeiten hat, höchſtens
10 Dollar pro Woche. Architektoniſch und
techniſch gutgeſchulte Zeichner, ſomit
Abſolventen eines Technikums, ſind ihrer
20 Dollar in der Woche ſicher; der Por
tier in jedem größeren Geſchäft bezieht
einen Wochenlohn von 25 Dollar. Maurer,
Eiſendreher, Schreiner haben ihre 4 bis
6 Dollar pro Tag, die Muſik- und
Sprachlehrer kaum 50 Cents für die
Stunde. Der ſtets geſuchte Reporter
fängt bei der Zeitung mit 8 bis 12 Dollar
in der Woche an, bekommt auch ſelten
mehr als 15 Dollar, ſelbſt nach längerer
Tätigkeit nicht. Der Advokatenclerk be
ginnt mit 5 bis 7 Dollar, der Bankclerk

kaum mit 5 Dollar in der Woche. Da
gegen gibt es Advokaten, die bis zu
50000 Dollar im Jahre verdienen, Muſik
lehrer, die kaum für 10 Dollar in der
Stunde zu haben ſind, Architekten, die in
wenigen Jahren Vermögen, und zwar
im U.-S.-Sinne erwerben, Prokuriſten
und ſelbſt Abteilungsvorſteher, die an den
rieſenhaften Verdienſten ihrer Häuſer
beteiligt ſind, Geſchäftsreiſende, um die
ſich die erſten Firmen reißen, um ſi

e mit
Gold aufzuwiegen, Autoren und Publi
ziſten, die ſchwindelnd hohe Honorare
beziehen.
Das ſagt alles. Hier nutzt kein Onkel
im Konſiſtorium, keine Protektion kann
hier einem helfen; der beſte Mann gilt
nur, und zwar aus dem einfachen Grunde,
weil bei den meiſtenteils inkorporierten
Geſchäftsunternehmungen mit der großen
Anzahl von Aktionären und dem ſcharfen
Konkurrenzkampfe die Verwendung der
beſten Kräfte einfach zur Exiſtenzfrage
und ſomit auch – auf der andern Seite –
Charakterfeſtigkeit des Mannes, ſeine
perſönlichen Fähigkeiten und ſeine Zuver
läſſigkeit zum wahren Prämienartikel
wird. So wird im Geſchäft wie in der
Politik dasſelbe Prinzip befolgt, das ſchon
die Begründer der U.-S.-Verfaſſung be
ſeelte, als ſi

e für den vollen Schutz der
konſtitutionellen Rechte des einzelnen
gegen Angriffe der Maſſen ebenſo ſorgten
wie für die allgemeine Sicherheit und für
die Erfüllung des Traumes, einen Staat

zu errichten, der die beſten Kräfte aller
Welt ſammeln, aufnehmen und zu einem
neuen, auf ehrlicher Arbeit und perſön
lichen Fähigkeiten beruhenden nationalen
Elemente entwickeln ſollte.



Sahib und Wogi
Ein Abenteuer im Affentempel zu Benares

Von

Sigmund Krauß

V. ungefähr drei Jahren begab ic
h

- mich nach Indien in der Abſicht,
meine Sanskritſtudien im „College o

f

Benares“ weiterzuverfolgen.
Ich mietete einen Bungalow, ſicherte
mir die Dienſte eines halbwegs ehrlichen
Hindus und war bereits imſtande, Bengali
mit ziemlicher Geläufigkeit zu ſprechen,
als ſich das Begebnis ereignete, das ic

h

zu erzählen im Begriffe bin.
Es war an einem Hindufeſttage.
Religiöſer Fanatismus wogte in den
Straßen des indiſchen Mekkas, und eine
buntgekleidete Menge drängte ſich a

n

den
Badeghats am Fluſſe. Der Anblick der
badenden Pilger im Ganges iſ

t inter
eſſant, aber mir war er etwas Alltäg
liches geworden, und ic

h

entfernte mich
bald in der Richtung des Affentempels,
um dem Lärm der dunkelhäutigen Fana
tiker zu entgehen.

Die Straßen in jenem Stadtviertel
waren verödet, als ic

h

mich dem Tempel
tore näherte. Kleine grüne Papageien
ſchwatzten in den benachbarten Bäumen,
aber kein menſchliches Weſen zeigte ſich

in der Umgebung.
In den Tempelhöfen ſelbſt herrſchte
tiefe Stille, und die Dutzende von großen
und kleinen Affen, die das Heiligtum
bewohnen, ſchliefen entweder friedlich
oder ſuchten ſich gegenſeitig mit Behagen
das Fell ab nach Inſekten.
Indem ich in den offenen Korridoren
umherwanderte, lenkte ſich meine Auf
merkſamkeit äuf einen großen Affen, der
mir ſtetig und auf kurze Entfernung
folgte. Sein Intereſſe ſchien ſich haupt
ſächlich auf meine brennende Zigarre zu

richten, die ic
h

zwiſchen meinen Fingern
hielt und aus der ic

h

von Zeit zu Zeit
Rauchwolken in die Luft blies. Zu
wiederholten Malen ſtreckte er ſeine Hand
aus, als o
b

e
r

um das dampfende Kraut
bitten wollte.

Jch wunderte mich über dieſe Beharr
lichkeit und reichte ihm endlich, ohne
einen böswilligen Gedanken zu hegen,

die Zigarre. Er ergriff ſie mit Eifer und
ſprang damit auf eine Treppenbrüſtung.
Dort hockte e

r

ſich auf ſeine Beine u

begann neugierig das Deckblatt aufzurol
len. Ich war inſofern enttäuſcht, als ich
erwartet hatte, daß er einen Rauchverſuch
machen würde.
Plötzlich ſprang e

r auf mit einem
Schmerzensſchrei, warf die Zigarre fort
und flüchtete auf einen höher gelegenen
Platz. Er hatte anſcheinend ſeine Finger
verbrannt. Obwohl es mir ferne lag, mich
darüber zu freuen, konnte ich doch einen
Ausbruch von Lachen nicht unterdrücken
über die komiſchen Grimaſſen, die e

r

ſchnitt. Dies ſchien ihn in Wut zu brin
gen, denn e

r

ſtürzte ſich mit wildem
Quietſchen und Zähnefletſchen auf mich.
Er war auf meine Schulter geſprungen
und biß und kratzte meine Arme, die

ic
h

ſchützend vor mein Geſicht hielt.
Die Situation war nichts weniger als
lächerlich. Der Affe war groß und ſtark,
und ic

h

war gezwungen, meine ganze
Kraft anzuwenden, um mich von meinem
Angreifer zu befreien. Seine Gewandt
heit übertraf aber die meinige, und ich
wurde bald gewahr, daß mir das Blut
aus tiefen Riſſen a

n Hals und Händen lief.
Endlich gelang e

s mir, mit einem raſchen
Griff ſeine Kehle zu umſpannen. Er fuhr
trotzdem fort, wütend an meinen Haaren
und meinem Hemdkragen zu zerren,

bis ich ihn allmählich kraftlos würgte.
Als ſeine Arme ſchlaff herunterfielen,
ſchleuderte ic

h

ihn von mir. Er ſtürzte die
Treppenflucht hinab, ſein Kopf ſchlug mit
Wucht gegen die ſcharfen Steinkanten,
und er blieb blutend und regungslos liegen.
Die Affenkolonie war während dieſes
Kampfes in Aufregung geraten. Die
Mehrzahl derſelben, groß und klein, ſprang
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in einem Paroxysmus von Furcht und
Wut wild um mich her. Andre fletſchten
ihre Zähne von der Treppenbrüſtung
und den Säulenbaſen gegen mich. Ihr
Quietſchen, Pfeifen und Brüllen verur
ſachte ein Tohuwabohu, wie ic

h

e
s

nie
vorher gehört hatte.
Ich verſuchte mich ſchmählich von dem
Schauplatz dieſer quichottiſchen Szene
zurückzuziehen, als ic

h

mich plötzlich von
einer Anzahl beturbanter Tempeldiener
umringt ſah. Dieſe waren ausden inneren
Räumen erſchienen, woher ſie unſtreitig
der ungewöhnliche Lärm gelockt hatte.
Ihr Geſchrei und ihre aufgeregten Geſten
beim Anblick des toten Affen trugen noch
mehr zu dem allgemeinen Aufruhr bei.
Ich verſuchte eine Erklärung zu geben und
mich durch ihren Kreis gegen den Aus
gang zu drängen, aber meine Anſtren
gungen waren vergeblich, und ic

h

wurde
gewaltſam über den Korridor in einen
halbdunkeln Saal geſchleppt.
Zwei der Tempeldiener entfernten
ſich dort durch eine geſchnitzte Tür in

einen angrenzenden Raum. Die übrigen
ſchloſſen einen Kreis um mich, indem ſi

e

verſchiedene Teile meiner Anatomie und
meiner Kleidung feſthielten. Beim Be
treten des Saales hatten ſi

e

ſich einiger
maßen beruhigt, aber ſi

e ſprachen noch
immer untereinander in aufgeregten,

wenn auch unterdrückten Tönen.
Widerſtand war nutzlos, und da ic

h

vermutete, daß eine höherſtehende Perſon
von dem Vorfall benachrichtigt werden
würde, ſo entſchloß ich mich, die kommen
den Ereigniſſe paſſiv abzuwarten. Ich
ſah keine beſonderen Unannehmlichkeiten
für mich voraus, da ic

h überzeugt war,
daß ein guter Backſchiſch für das unzeitige
Ableben des heiligen Affen entſchädigen
würde.
Einige Minuten vergingen in der Er
wartung des Kommenden. Dann erſchien
ein gelbgekleideter Prieſter durch eine
reich bemalte und vergoldete Türe, deren
Seitenpfoſten mit geſchnitzten Affen und
rieſigen Elefantenſtoßzähnen verziert
waren. Er gab den Dienern ein Zeichen,
von mir zu laſſen, und forderte mich, in

Bengali, auf, ihm zu folgen. Wir ver
ließen den Saal durch dieſelbe Tür, die
ihm Einlaß gegeben hatte, und paſſier
ten eine enge Halle, deren Wände mit
rohen Fresken bemalt waren. Das
ſchwache Licht geſtattete mir nur, zu

bemerken, daß die Sujets verſchiedene
Epiſoden des Fegefeuers darſtellten. Am
Ende dieſer Halle öffnete ſich geräuſchlos
eine antike Türe und ſchloß ſich ebenſo
geräuſchlos hinter uns.
Ich befand mich in einem hohen vier
eckigen Saal, deſſen Mitte von einer
niedrigen, teppichbelegten Plattform ein
genommen wurde. Auf dieſer befand
ſich ein in hohem Relief gehämmerter
ſilberner Tiſch, auf dem ein kleiner
Schrank aus demſelben Metall und von
wunderbarer Arbeit ſtand. Hinter dem
Tiſch ſaßen zwei gelbgekleidete Prieſter.
Auf einem dritten, leeren Stuhle nahm
mein Führer Platz.
Auf dem Boden neben dem Tiſche
hockte ein grauhaariger A)ogi mit unter
geſchlagenen Beinen. Dieſer war, bis auf
ein roſafarbenes Hüfttuch, nackt. In ſeinem
Schoße lag ein in einen Bronzedreizack
endender Stab, und ſeine Stirn war mit
dem Aſchenzeichen der heiligen Tripundra
bemalt. Dieſes Symbol war auf Bruſt
und Armen wiederholt. Um ſeinen Hals
hing eine lange Kette von gerippten
Samenkörnern. Haar und Bart waren
lang und verwirrt, und ſeine dunkeln
Augen glühten von fanatiſchem Feuer.
Ich erwartete eine Anrede, aber da
die drei Prieſter auf der Plattform ſich
damit begnügten, mich wortlos anzu
ſtarren, benutzte ic

h

die Zeit, meine un
mittelbare Umgebung näher zu be
trachten.
Die feine Travancorearbeit des Tiſches
und Schränkchens zeigte Hunderte von
Affen in allen Stellungen gegen einen
Hintergrund von verworrenen Zweigen
und Blättern. Am Fuße des Tiſches
lagen Haufen von weißen Blumen, und
ebenſolche bedeckten einen zweiten Tiſch,
der in der Nähe ſtand.
Decke und Wände waren mit dunkelm
Holz getäfelt, in deſſen Schnitzereien das
Affenmotiv vorherrſchte. Der Raum war
durch eine Anzahl dicker Wachskerzen
erleuchtet, deren ſchweres Parfüm die
Luft durchtränkte. Dieſer überwältigende
Duft, gemiſcht mit dem Geruch von
Sandelholz und Blumen, erſchwerte das
Atmen und legte ſich wie ein leichter
Nebel auf meine Sinne. Ich begann
mich unruhig zu fühlen unter dem ſtarren,
ſchlangenartigen Blick des Mogi. Dieſer
Blick bohrte ſich in meine Augen, wann
immer ic

h

ihm begegnete, und drang
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durch meine Schädeldecke, wenn ic
h

mich
von ihm abwendete.
„Sie haben böswillig eines der heiligen
Tiere dieſes Tempels getötet, Sahib,“
unterbrach der in der Mitte ſitzende Prie
ſter endlich die Stille.
„Das iſt nicht wahr,“ widerſprach ic

h

heftig. „Die Beſtie hat mich angefallen,
und ic

h

war gezwungen, mich zu ver
teidigen.“

„Die Sache verhält ſich denn doch
anders,“ bemerkte der Mogi mit kalter,
leidenſchaftsloſer Stimme. „Der Sahib
ſpricht nicht die volle Wahrheit.“
Ich machte eine heftige Gebärde der
Ungeduld, unterdrückte aber eine un
bedachte Antwort.
„Die Tempelaffen ſind nicht bösartig,“
fiel der Prieſter wieder ein, der zuerſt
das Wort ergriffen hatte, „und e

s iſ
t

eher
wahrſcheinlich, daß, wenn das tote Tier
Sie überhaupt angefallen hat, e

s

dazu
gereizt wurde.“
„Möglich,“ erwiderte ich einlenkend,
„aber meinerſeits lag gewiß keine bös
willige Abſicht vor.“
Ich gab dann in kurzem meine Dar
ſtellung des Vorfalls und erbot mich zu

einer pekuniären Entſchädigung für den
Tod des Affen.
Die Prieſter hörten mir aufmerkſam
zu, und der Wogi hielt ſeine Augen auf
mich geheftet, während e

r

die Perlen
ſeines Roſenkranzes durch ſeine Finger
gleiten ließ. Nachdem ic

h geendigt hatte,
begannen meine Richter – das ſchienen

ſi
e mir zu ſein – miteinander in einem

Dialekt zu ſprechen, der mir gänzlich
unbekannt war. Nach einigen Minuten
wendete ſich der mittlere Prieſter wieder
an mich.
„Keine Summe, und wären e

s Lakhs
von Rupien,“ ſagte er, „kann den Verluſt
eines unſrer Tempeltiere ſühnen. Aber
um die volle Wahrheit zu ergründen,
Sahib, wird dieſer Heilige hier“ – er

deutete auf den A)ogi – „den getöteten
Affen ſelbſt als Zeugen vorladen.“
Es war ein erſtaunlicher Vorſchlag, den

ic
h

nicht zu begreifen imſtande war. Aber
wie dem auch ſein mochte, es ſchien ſich
allmählich ein eigentümlicher geiſtiger

Einfluß auf mich geltend zu machen, der
meine Sinne trübte. Meine Augen waren
unwiderſtehlich von denen des Wogi an
gezogen, der ſich jetzt von ſeiner kauernden
Stellung aufgerichtet hatte. Seine langen,

hageren Glieder verrieten den Aſzeten,
und indem e

r

ſeinen Stab und einen
dünnen, knochigen Arm gegen mich aus
ſtreckte, war ic

h

von der unheimlichen
Geſtalt betroffen. Mein Blick heftete
ſich ſtarr auf die glänzenden Zinken ſeines
Dreizacks, und ich fühlte eine lähmende
Schwäche in meinen Gliedern, die ich
vergeblich abzuſchütteln verſuchte.
Er trat nunmehr von der Plattform
und näherte ſich mir bis auf drei Schritte,
indem e

r

dabei mit ſeinen Fingern
myſteriöſe Bewegungen in der Luft
machte. Ich fühlte meine Sehnen und
Muskeln ſteif werden, der Nebel auf
meinem Gehirn wurde dichter, und ein
dünner Schleier erſchien vormeinen Augen,
durch den alles um mich her eine un
beſtimmte Geſtalt annahm.
Der A)ogi trat zurück und nahm wieder
ſeine frühere hockende Stellung ein, wor
auf ſich die Tür öffnete und der Affe,
den ic

h getötet hatte, hereinſprang. Ich
erkannte ihn a

n

den getrockneten Blut
flecken auf ſeinem Kopfe, und der
Schrecken über dieſe Erſcheinung beraubte
mich jeder Bewegung.
Mit einigen Sätzen näherte ſich die
Beſtie der Plattform, während der Wogi
unverſtändliche Worte in ſeinen Bart
murmelte. Das Tier ſchien dieſe zu ver
ſtehen und ſi

e mit einem eifrigen
Schwätzen zu beantworten. Dann ſtreckte
ſich der lange, hagere Arm wieder gegen
mich aus. Der Affe wendete ſich eben
falls nach mir. Seine Augen funkelten
boshaft, und nachdem e
r

ſich einen
Augenblick zum Sprung geduckt hatte,
flog er mit einem langen Satz a
n

meine
Kehle.
Ich verſuchte meine Arme zum Schutze

zu erheben, aber meine Glieder verſagten
den Gehorſam. Mein Körper ſchien voll
ſtändig gelähmt zu ſein, nur das Ge
hirn, obwohl unter einer Wolke, blieb
tätig. Mit namenloſem Schrecken fühlte
ich den Anprall der Beſtie gegen meine
Bruſt und, für einen Augenblick, ihren
heißen Atem in meinem Geſicht. Dann
ſanken die ſcharfen Zähne in meinen Hals,
und ich fiel dumpf zu Boden.
Der Affe lag über mir und hielt feſt an

meiner Kehle. Seine Pfoten berührten
mich kaum, aber ſeine Kinnbacken ſchloſſen
ſich wie ein Schraubſtock um meine Luft
röhre. Vampirähnlich ſaugte er das Blut
gierig aus meinen Adern. Ich hatte dabei
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kein Gefühl körperlichen Schmerzes. Der
geiſtige Schrecken überwog anſcheinend
die phyſiſche Qual, aber mit der ſtetigen
Abnahme des Blutes fühlte ich mich geiſtig
und körperlich immer ſchwächer werden.
Endlich ließ der Affe von mir. Es
ſchienen Jahre, ſeitdem er ſeine Zähne
in meine Kehle geſenkt hatte. Mir war
es, als ob mein Körper völlig blutleer
wäre, und aus meinen Wunden entfloh
kein Tropfen mehr.
Nur noch einen kurzen Augenblick
laſtete der Affe auf meiner Bruſt. Dann,
mit einem letzten Blick, als ob er ſich
überzeugen wollte, daß mein Leben ent
wichen war, entfernte er ſich und ver
ſchwand ebenſo plötzlich, wie er gekommen
U00IV.

Ich war weder tot noch bewußtlos,
aber trotz aller Anſtrengung unfähig, ein
Glied oder auch nur ein Augenlid zu be
wegen. Aber mit dem Alp der Beſtie von
meiner Bruſt ſchien auch der Schleier
vor meinen Augen gewichen zu ſein.
Meine geiſtige Schärfe ſtellte ſich zum
Teil wieder ein, aber die Starre meines
Körpers ließ nicht nach, und ic

h

verblieb

in einem kataleptiſchen Zuſtand.
Meine Augen waren geſchloſſen, aber
mein Geſicht war klar, obwohl mir alles
wie in einer ſchwach roſigen Aureole er
ſchien. Auch mein Gehör war normal,
womöglich ſchärfer als gewöhnlich, und
ich hörte deutlich die Prieſter und den
W)ogi untereinander in dem Dialekt flü
ſtern, den ich nicht verſtand. Dann er
hoben ſich alle vier und näherten ſich
meinem regungsloſen Körper.
Der Mogi neigte ſich über mich, legte
ſeine Hand auf mein Herz, und ſeine
düſteren Augen brannten durch meine
geſchloſſenen Lider in mein Gehirn. „Der
Sahib iſ

t tot,“ ſagte e
r ernſt, „und der

Körper muß ſofort verbrannt werden.“
Die Worte fielen auf mich wie der
Schlag eines Schmiedehammers. Alles
ſchien ſich im Kreiſe um mich zu drehen.
Tiefe, namenloſe Angſt ergriff mich. Jede
Muskel und Sehne meines Körpers ſtrengte
ſich zu einer Bewegung an. Ich verſuchte
mich mit Gewalt zu erheben, zu ſchreien,
und die geſpenſtige Hand von mir zu

ſchütteln, die meine Kehle in ihren un
barmherzigen Klammern hielt. Aber die
Furcht, lähmende, tötende Furcht, hatte
den Pulsſchlag meines Herzens zum
Stehen gebracht, und jede Anſtrengung,

die mich feſſelnden unſichtbaren Bande

zu ſprengen, war erfolglos. Kein Atemzug
entfloh meiner Bruſt, keine Muskelzuckte,
und meine Zunge, bleiern und trocken,
klebte verdorrt an meinem Gaumen.
Dieſe erfolgloſen Verſuche hörten auf,
als die Gewalt der Anſtrengungen meine
ſcheinbare Kraft erſchöpft hatte. Ich wollte
denken, aber das Hämmern meiner Schlä
fen und das Blut, das jetzt wieder in

heißen Wellen durch meine Gehirnzellen
ſtrömte, machten dieſe Abſicht zunichte,
und mit einem Gefühl hoffnungsloſer
Verzweiflung ergab ic

h

mich in mein
Schickſal.
Nach einigen Minuten, während deren
ich in der Entfernung die gedämpften
Töne eines Geſanges hörte, deſſen Schall
wellen mit ſeiner Annäherung an Macht
wuchſen, betraten vier Tempeldiener den
Saal. Dieſe breiteten ein großes weißes
Laken auf den Boden, in das ſie mich
ſorgfältig einhüllten. Dann ergriff man
mich bei den Schultern und Füßen und
trug mich hinaus.
Es war finſter, und ich hatte keine
Vorſtellung von der Richtung und Ent
fernung, in der ic

h getragen wurde. Als
man mich wieder niederlegte, hörte ich
das Gemurmel vieler Menſchen, und
trotz des Leintuches, in das ic

h

von Kopf

zu Füßen gewickelt war, ſah ich einen
dichten Kreis von Männern, der mich
vollſtändig einſchloß. Die Menge war
dunkelhäutig und beturbant. Ungefähr
ein Dutzend Prieſter mit Fackeln ſtand

in meiner Nähe. Der Mogi befand ſich
an meiner Seite.
Innerhalb des Kreiſes bemerkte ic

h

eine
Anzahl von rauchenden Aſchenreſten.
Ein brenzlicher, ekelhafter Geruch von
verbranntem Fleiſch durchzog die Luft,
und ic

h

wurde mir ſofort bewußt, in den

Tºast am Gangesufer zu

LIN.

Auf ein Zeichen des Mogi traten zwei
Männer aus dem Kreiſe. Dieſe näherten
ſich einem Holzſtoße und begannen einen
Scheiterhaufen zu errichten, wie ic

h

e
s

oft a
n

derſelben Stelle geſehen hatte.
Während ſi

e

die Scheite in regelmäßige
Lagen häuften, bemächtigte ſich meiner
wieder die furchtbare Angſt, die mich er
griffen hatte, als der A)ogi mich tot er
klärte. Noch einmal verſuchte ich mit
Aufbietung meiner vollen Willenskraft
ein Lebenszeichen zu geben, aber, wie
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vorher, waren meine gewaltſamſten Be
ſtrebungen nicht imſtande, den Bann zu
brechen, der mich bewegungslos und an
ſcheinend tot in ſeinen Feſſeln hielt.
Unterdeſſen war der Scheiterhaufen
unter tiefer Stille faſt fertig geworden.
Der Mogi erhob ſeinen Stab. Zwei
Männer hoben meinen Körper vom Boden
und legten ihn auf die Holzſcheite. Gänz
liche Erſchöpfung hatte mich apathiſch
gemacht, aber als die Diener anfingen,
eine Anzahl ſchwerer Klötze auf mich zu
häufen, wurde mein Schrecken ſo maßlos,
daß ic

h

aufs neue mit übermenſchlicher
Kraft den Streit um mein Leben begann.
Eitler, erfolgloſer Kampf! Klotz auf
Klotz wurde auf mich gehäuft, und jeder
Klotz ſchien wie ein Keulenſchlag mit zer
malmender Wucht auf mein Gehirn zu

fallen. Erſchöpft ſank ic
h

auf mein Toten
lager zurück.
Oh, die Qual, die ic

h

erduldete! Ich
flehte um eine barmherzige Ohnmacht,
um den Tod, ſelbſt um den Wahnſinn,
ehe die Fackel an den Scheiterhaufen
gelegt wurde. Aber mein Schickſal ſchien
beſiegelt. Ein Mann mit einem Feuer
brand trat jetzt an den Scheiterhaufen,
und unmittelbar darauf hörte ic

h

ein
kniſterndes Geräuſch, das mir im Gedächt
nis bleiben wird, und lebte ic

h

eine Ewig
keit. Dieſes Geräuſch wurde von einer
dünnen Rauchwolke und einer ſchmalen
Flamme gefolgt, die a

n meiner Seite
aufloderte. Der Rauch wurde bald dichter,
das kniſternde Geräuſch wuchs zu einem
Praſſeln, und jetzt ſchlugen rieſige Feuer
zungen überall um mich her aus dem
trockenen Holze. Die Flammen leckten
an meinem Körper, und der Schmerz
wurde ſo grauſam, daß meine moraliſche
Ausdauer endlich, endlich nachgab und

ic
h

in Ohnmacht fiel.

Als mein Bewußtſein ſich wieder ein
ſtellte, fand ic

h

mich ſtehend in demſelben
Saale, aus dem ich getragen worden
war, um verbrannt zu werden. Zwei
der gelbgekleideten Prieſter ſaßen, wie
früher, auf ihren Stühlen hinter dem
ſilbernen Tiſche, während der dritte neben
mir ſtand und ſeine Hand auf meinen
Arm legte. Der Mogi ſaß mit geſenktem
Haupt und mit den Perlen ſeines Roſen
kranzes ſpielend, anſcheinend in religiöſer
Betrachtung verſunken.
Mein Kopf war ſchwindlig, aber eine
ſchwere Laſt ſchien von meiner Bruſt ge
wichen zu ſein, und ic

h

atmete tief auf.
„Fühlt ſich der Sahib unwohl?“ fragte

Fiºre beſorgt, der meinen Arm
UEIT.

„Ich glaube nicht,“ erwiderte ic
h zögernd

und mit einem unſicheren Blick auf meine
Umgebung, während ich verſuchte, meine
Gedanken zu ſammeln, „aber was iſ

t

mit mir vorgegangen?“
„Nichts, abſolut nichts. Der Sahib, der

a
n viel friſche Luft gewöhnt iſ
t,

iſ
t wahr

ſcheinlich von dem ſchweren Duft der
Blumen und Kerzen etwas angegriffen.
Immerhin ſind wir zur Überzeugung ge
langt, daß Sie den Affen in Selbſtver
teidigung getötet haben, und wir ent
laſten Sie daher jeder böswilligen Abſicht
und Schuld.“
Er rührte ein Gong mit leichtem
Schlage und befahl dem eintretenden
Diener: „Rham Dhaß, du magſt den
Sahib aus dem Tempel geleiten.“
Erſt als ic
h

draußen in der friſchen Luft
Atem ſchöpfte, ward e
s mir klar, daß
kaum eine halbe Stunde entſchwunden
war ſeit meinem Erſcheinen vor dem
Prieſtertribunal und daß all meine
Qualen mir durch die hypnotiſche Macht
des W)ogi ſuggeriert worden waren.



Unter dem Spiegel de
r

Nordsee

- - -

- -

Es iſ
t

eine merkwürdige geographiſche Erſcheinung, daß die am dichteſten bevölkerten
Gegenden Hollands die an der Nordſee zwiſchen Maas- und Scheldemündung gelegenen Diſtrikte
ſind, deren Niveau unterhalb des Meeresſpiegels bleibt. Infolgedeſſen liegt der Spiegel der durch
natürliche und künſtliche Deiche eingeengten Flüſſe höher als die umgebende Landſchaft. Die
hier reproduzierten Zeichnungen geben ein anſchauliches Bild von der Natur dieſes ſeltſamen
Landes. Die Deichhöhen ſind zu breiten Verkehrsſtraßen ausgeſtaltet.
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fmalasunfha.
Von\X/fhem Braun
igentlich hieß ſi

e Amalie. Aber ich
nannte ſie Amalaſuntha. Denn wer

in Sekunda ſitzt (in Unterſekunda, wenn
man's denn durchaus wiſſen will) und
eben den „Kampf um Rom“ geleſen
hat, wird ſich nicht leicht dareinfinden,
daß die Geliebte Amalie heißt. Amalie!
Das mindeſte wäre doch Amalia geweſen.
Sie war nämlich wirklich meine Ge
liebte. Das hatten wir ganz feſt mit
einander ausgemacht. Es ging natürlich
nicht ſo raſch. O nein, die Sache hatte
ihre Vorgeſchichte. Wir lernten uns in

der Tanzſtunde kennen. Gleich das
erſtemal, als Herren und Damen zuſam
men tanzten, bemerkte ich, daß ſi

e

die
Schönſte war. Sie war blonder als alle,
hatte blauere Augen als alle und war
unbedingt die graziöſeſte von allen. Was

ſi
e an mir fand? Ich weiß es nicht, oder

vielmehr, ic
h will nicht unbeſcheiden ſein.

Sicher iſt, daß ſchon an dieſem Abend
einmal ihr Blick a

n

dem meinen haftete.
Eine Woche ſpäter wagte ich bereits,

ſi
e

nach ihrem Befinden zu fragen. Sie
antwortete nur: „Danke, gut,“ aber ſi

e

errötete dabei und ſenkte den Blick zu

Boden. Daraufhin brachte ic
h

ihr zur
nächſten Tanzſtunde ein paar Roſen mit.
Das folgende Mal gerieten wir in eine

ſo eifrige Unterhaltung, daß wir nahe
daran waren, die Frage, ob Goethe oder
Nietzſche größer wäre, zu entſcheiden.
Dadurch kühn gemacht, ſteckte ic

h

in das
Sträußchen, daß ich ihr in der nächſten
Stunde überreichte, einen Zettel mit
folgenden Verſen:

Dir, o meine Traute,
Dir, mein holdes Kind,
Pflückt' ich, eh' es taute,
Dieſes Angebind'

Dieſes Geiſtesprodukt trug ſtarke Merk
male der Poeſie a
n ſich, nicht nur hin
ſichtlich der Formvollendung, ſondern auch

in Anſehung der Unwahrheiten, die e
s

enthielt. Erſtens nämlich hatte ich die
Blumen nicht gepflückt, eh' es taute (es
wäre auch Amalaſuntha vermutlich recht
gleichgültig geweſen, o

b

der Tau vor
oder nach meinem Pflücken gefallen war),
zweitens hatte ich ſi

e überhaupt nicht ge
pflückt, ſondern für drei Tagesraten
meines Einkommens erſtanden. Und daß
ich ſi

e „mein Kind“ nannte, konnte doch
in Anbetracht deſſen, daß ic
h

in Sekunda
und ſie ein Jahr älter als ich war, gleich
falls nur auf Rechnung der Poeſie geſetzt
werden.
Nicht lange danach geſtattete ſi

e mir,

ſi
e

nach Hauſe zu begleiten, und endlich
kam der Augenblick, wo ic

h

beim Abſchied
den erſten Kuß auf ihre ſüßen Lippen
drücken durfte. In der Folge blieb dieſe
Einrichtung als ſtändiger Punkt des Ab
ſchiedszeremoniells beſtehen.
Man denke nicht gering von ſolchen
Taten! Die Sache hatte ihre Schwierig
keiten. Amalaſuntha war – wie denn
kein Glück vollkommen iſ
t – die Tochter
meines Klaſſenlehrers. Jawohl, eben
desjenigen Lehrers, der mir die vor
geſchriebene Erlaubnis zur Teilnahme an
der Tanzſtunde erſt nach längerem Zö
gern erteilt hatte, weil ich „für derartige,
außerhalb der Richtung des Schulzieles
liegende Unternehmungen noch nicht die
erforderliche ſittliche Reife beſäße“. Be
greift man, was e

s heißt, der Tochter
gerade dieſes Lehrers vor ſeiner eignen
Haustür einen Kuß zu geben? Wahrlich,
ein unergründliches Geſchick leitet die
Schritte der Menſchen!
Hiervon abgeſehen, verfloſſen die erſten
Wochen unſrer jungen Liebe ungetrübt.
Dann aber ſollten mir auch die Qualen
der Eiferſucht nicht erſpart bleiben. Ich
ſagte mir freilich, daß Amalaſuntha nicht
die übrigen Herren der Tanzſtunde un
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höflich behandeln könne. Nichtsdeſto
weniger ſah ic

h jede Begrüßung, jeden
Händedruck, jeden freundlichen Blick, den
ſie einem andern gönnte, nur mit ſtillem
Ingrimm an. Einer dieſer andern war
ein Mitſchüler von mir, namens Beſeler,
ein hochgewachſener, dunkellockiger Menſch,
der vom Glück mit dem unverdienten
Geſchenk eines frühkeimenden Schnurr
barts bedacht worden war. Kein Teil
nehmer der Tanzſtunde reizte mich ſo wie
Beſeler. Er machte Amalaſuntha unver
hüllt den Hof, und obgleich ic

h

ihm das
Beſtehen meiner älteren Rechte nach
drücklich andeutete, ging er in ſeiner Un
verfrorenheit ſo weit, ihr mehrfach ein
Stück Torte oder ein Glas Limonade
zu überreichen. Ja, oft konnte die Ge
liebte ſich nur unter einem ſtarken mo
raliſchen Druck meinerſeits ſeiner An
erbietungen, ſie nach Hauſe zu begleiten,

erwehren.
Wären wenigſtens Beſelers Gefühle
rein und uneigennützig geweſen! Aber

e
s

keimte ein furchtbarer Verdacht in mir.
Amalaſuntha beſaß ein tapferes Herz,
das nicht untätig lieben konnte. Als
Tochter meines Lehrers konnte ſi

e

ſich

dem Geliebten hilfreich erweiſen, und ſi
e

tat es. Sie verriet mir die Themata,
welche ihr Vater, Profeſſor Lange, ſich
für die deutſchen Klaſſenaufſätze vor
gemerkt hatte, und die Stellen ſeines
großen Geſchichtswerkes, welche in den
letzten Tagen durch Einlegen eines Leſe
Zeichens markiert waren. Denn Herr
Profeſſor Lange pflegte von Zeit zu Zeit
eine unverhoffte Repetition irgendeines
fern abliegenden Gebietes vorzunehmen.
Er ſagte dann: „Ich will einmal irgend
ein früheres Penſum wiederholen. Hm.“
Er legte die Hand an die Stirn und
ſann. „Was könnte man denn da nehmen?
Hm.“ Erneutes Nachdenken. „Vielleicht
könnten wir – na, ich will einmal ganz
etwas Beliebiges herausgreifen: Müller,
was wiſſen Sie von Ludwig dem Bayern?“
Ich wußte jetzt, daß bereits geraume Zeit
vor dieſer Improviſation das Leſezeichen
Herrn Langes bei Ludwig dem Bayern
gelegen hatte.
So wurde ic

h

durch die Liebe nicht nur,
wie e

s gewöhnlich der Fall ſein ſoll, ein
beſſerer Menſch, ſondern auch ein beſſerer
Schüler. Sollte Beſeler von dieſem Zu
ſammenhang etwas gemerkt haben? Sollte
ſeine Nebenbuhlerſchaft ſich nicht, zum

Teil wenigſtens, auf dieſe äußeren Vor
teile richten? Wo findet man heute noch
ideale Geſinnung bei der Jugend?
Es läßt ſich nicht verſchweigen, daß
dieſe Affäre Amalaſuntha manche Träne
koſtete. Oft warf ich ihr auf dem Heim
wege ihr zu liebenswürdiges Benehmen
gegen Beſeler vor oder drang in ſie mit
Fragen, o

b

ſi
e

nicht doch Spuren eines
Gefühls für ihn hegte. Weinend be
teuerte ſi

e ſtets, daß ihr Herz nur für
mich ſchlüge und daß ſi

e nur für mich
alles zu tun bereit wäre (einſchließlich
der Mitteilung der Aufſatzthemen).
So verging faſt ein Vierteljahr unter
Hangen und Bangen, Liebe und Leid.
Dann aber kam das Ereignis, das ic

h

nur mit bebender Feder zu berichten
vermag.

Es war in der Geſchichtsſtunde. Herr
Profeſſor Lange hatte in der geſchilderten,
einer unverhofften Attacke vorausgehen
den Weiſe intenſiv nachgeſonnen und in

abgebrochenen Sätzen die Schwierigkeit
der Wahl angedeutet. Jetzt holte e

r zum
Schlage aus: „Na, ic

h will einmal etwas
ganz Beliebiges herausgreifen: Rumpel,
was wiſſen Sie über die Urſachen des
Dreißigjährigen Krieges?“
Rumpel wußte über dieſen intereſſanten
Punkt gar nichts. Das war auch kein
Wunder, denn das Thema gehörte dem
Penſum der vorigen Klaſſe an, und wir
hatten uns mindeſtens anderthalb Jahre
nicht damit beſchäftigt. -

ch aber war im höchſten Grade be
troffen. Amalaſuntha hatte mich auf
dieſe Aktion nicht vorbereitet – zum erſten
Male ſeit mehreren Monaten. Hatte ſi
e

e
s vergeſſen? Hatte ſi
e

das Leſezeichen
überſehen? Geſtern abend war ich mit
ihr zuſammen geweſen, und doch –?
Meine Gedanken wirbelten.
Herr Lange hatte inzwiſchen Rumpel
mit einem vernichtenden Blick geboten,
ſich zu ſetzen.
„Lehmann, ic

h hoffe, Sie werden mir
mehr darüber ſagen können.“
Wenn Herr Lange dieſe Hoffnung
wirklich in ſeinem Buſen hegte, ſo wurde

e
r gewaltig enttäuſcht. Lehmann ſchnellte

empor, als könne e
r

ſich gar nicht eilig
genug ſeine lange im ſtillen gehegten
Anſichten über die aufgeworfene Frage
von der Seele ſprechen. Dann blieb

e
r jedoch unbeweglich ſtehen, ſah Herrn

Lange ſtarr an und ſchien von ihm den
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nächſten Schritt in dieſer Angelegenheit
Zu erwarten.
Herr Lange machte eine gewaltige
Handbewegung, welche Lehmann in
irgendeinen Winkel tief unten in der Hölle
zu ſchleudern ſchien und gleichzeitig ſeinen
Nachbar Redlich zum Nachfolger ernannte.
Dieſer erhob ſich langſam. Seine ge
runzelte Stirn drückte ernſte Mißbilligung
darüber aus, daß man ſich über die Ur
ſachen einer längſt entſchiedenen und all
ſeitig anerkannten Tatſache noch nach
träglich den Kopf zerbrechen ſolle. Er
hüllte ſich in finſteres Schweigen.
Mittlerweile hatten ſich die Geiſter ein
wenig geſammelt, und die nächſten Dis
kuſſionsredner überboten ſich in kühnen
Hypotheſen über die Urſachen des denk
würdigen Ereigniſſes. Matthis verſuchte
die Sache auf irgendeine Weiſe mit dem
linken Rheinufer in Verbindung zu
bringen. Goldſtein ſtellte den Hergang
als äußerſt gemütlich dar, ſo etwa, als
wären einige Feldherren und ſonſt dabei
intereſſierte Perſönlichkeiten überein
gekommen, nun einmal für genau dreißig
Jahre in den Krieg zu ziehen. Und
Schultze mit tz

,

der ſich auf die Grenzver
hältniſſe der Staaten kapriziert hatte,
führte, vor die Landkarte gerufen, mit
dem Rohrſtock grandioſe Evolutionen über
Land und Meer aus, vermöge deren

e
r in anerkennenswertem Patriotismus

die Kirgiſenſteppe dem Deutſchen Reich
einverleibte. -

Herr Lange tobte.
Aber nun wandte er ſich mit aufmun
terndem Geſichtsausdruck a

n

mich. War er

doch gewohnt, meine Antworten wie einen
rettenden Strand im wogenden Meere der
Unwiſſenheit auftauchen zu ſehen.
Es war ein bitterer Augenblick. Ge
ſenkten Hauptes erhob ich mich und ſchwieg.
Geſenkten Hauptes ſetzte ic

h

mich wieder,
mit ſchmerzlich-ſüßem Schauer meiner
ruhmreichen Vergangenheit gedenkend.
Herr Lange jedoch ſprach wehmütig: „Auch
du, mein Sohn Brutus?“
Ich war niedergeſchlagen und hörte
nur unbeſtimmt, wie Hummel alle Schuld
an dem blutigen Kriege auf das Haupt
Wallenſteins wälzte unter eingehender
Berückſichtigung ſeines Verhältniſſes zu

Max Pikkolomini. Alsdann kam Beſeler.
Nun, der würde, wenn möglich, noch
weniger wiſſen als die übrigen.

Aber was – was war das? Träumte
ich? Täuſchten mich meine Ohren? Es
war etwas Furchtbares, was ich ver
nahm. Beſeler – Beſeler, der ſich noch
nie an dem Bewerb um die Palme des
Geſchichtsunterrichts beteiligt hatte, der
meiner feſten Überzeugung nach keine
Ahnung mehr von den Arbeiten des
vorigen Monats, geſchweige denn des
vorigen Jahres hatte, Beſeler entwickelte

in wohlgeſetzter Rede die Anfänge desÄ Krieges. Kein diplo
matiſcher Schachzug war ihm verborgen,
und von den Kaiſern Matthias und Ferdi
nand ſprach er, als ſe

i

e
r täglich ihr

dritter Mann beim Skat.
Wie ein Blitzſtrahl ſchlug dieſe Ent
deckung in mein Herz ein. Napoleon, als

e
r Moskau brennen ſah, kann den ſchreck

lichen Wechſel ſeines Geſchicks nicht deut
licher vor Augen geſehen haben als ich
jetzt den meinigen.

In dem Augenblicke, als Beſeler die
Urſachen des Dreißigjährigen Krieges vor
zutragen vermochte, wußte ich, daß
Amalaſuntha mir untreu war.
Aber ich faßte mich.
Nach Schulſchluß trat ic

h

Beſeler gegen
über, und mit einem durchbohrenden
Blicke ſagte ic

h

nur das eine Wort: „Ver
räter!“ Dann ging ich.
Zu Hauſe brütete ic

h lange Zeit und
überlegte, o

b

ich Amalaſuntha einen
Fluch, einen Schwur oder den AusdruckÄ Verachtung ins Geſicht ſchleudernOllTL.

Nachdem ich alle jemals in ähnlicher
Lage geweſenen Helden vor meinem
geiſtigen Auge hatte Revue paſſieren
laſſen, entſchloß ic

h

mich zu einem kühlen
und überlegenen Auftreten. In der näch
ſten Tanzſtunde ſtellte ich mich mit ge
kreuzten Armen vor die Verräterin und
fragte ſcharf:
„Wagſt du zu leugnen?“ und mit
kalter Miene und verächtlichem Ton fuhr
ich fort, indem ich mich zum Gehen
wandte:
„Du warſt meiner nicht wert, Amalia!“
So ſagte ich.
Das Recht auf den Namen Amala
ſuntha hatte ſi

e verwirkt.
Eigentlich hatte ic

h

ſi
e Amalie nennen

wollen. Aber das hätte mir zu weh ge
tan. Es hätte die Erinnerung entweiht,
die Erinnerung a

n

meine erſte Liebe.
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Ein Makkadorf in Südkamerun

Dr. Paul Rohrbach:

Wie es in Kamerun ausſieht
KÄ iſ

t

unſre ſchönſte, aber
gleichzeitig unſre am meiſten in der

Entwicklung zurückgebliebene Kolonie.
Kaum ein zweites tropiſches Land be
grüßt den Ankömmling ſofort, dicht an
der Küſte, mit einer ſo rieſenhaft ent
wickelten Vegetation. Der Kameruner
Urwald, der ſich vom Geſtade des At
lantiſchen Ozeans Hunderte von Kilo
metern ins Innere hinein ausdehnt, iſ

t

impoſant, überwältigend, aber in all
ſeiner Größe lebensfeindlich. Wie oft
hört man von Unerfahrenen die Mei
nung äußern, e

s

müſſe doch ein leichtes
ſein, im Urwald von der Jagd, von
Früchten und dergleichen zu leben. In
Wirklichkeit gibt es außer einer großen
Menge von Kriechtieren und Inſekten
kaum etwas andres im Kameruner Ur
wald als Affen, Papageien, hier und

d
a Elefanten und in den Flüſſen Kroko

dile. Eßbare Früchte und Pflanzen
exiſtieren für den Weißen ſo gut wie
gar nicht. In drei Stockwerken überein
ander baut ſich der Wald auf. Zu un
terſt wuchert ein undurchdringliches

Gewirr von Sträuchern, dornigen Ran
Arena 1910/11 Heft 7

ken, Staudengewächſen, Sumpfpflanzen
und ſo weiter. Wo ein Weg durch den
Wald hindurch geſchlagen iſt, ſteht dieſe
Unterholzmaſſe zu beiden Seiten wie
eine geſchloſſene grüne Mauer. Dar
über erheben ſich Bäume von der Höhe
unſers gewöhnlichen deutſchen Waldes,
und über deren Gipfel endlich ſtreben
die rieſenhaften Stämme der eigent
lichen großen Urwaldbäume empor,
turmähnliche glatte Säulen, deren mäch
tige Kronen erſt in einer Höhe von
dreißig Metern und mehr beginnen.
Dieſe ungeheuern Laubmaſſen, durch
die meiſtens kein Sonnenſtrahl hindurch
dringt, erzeugen auf dem Grund des
Waldes ein ewiges Dämmerlicht, wie es

Stanley in der Beſchreibung ſeiner erſten
Durchquerung des Kongowaldes, man
kann ſagen in wachſender Verzweiflung,
ſchildert. Durch den Urwald ſtrömt,
rauſcht, fließt, rieſelt, tröpfelt es von un
endlicher Feuchtigkeit. Das Land ſinkt

in mehrfach aufeinander folgenden nied
rigen Terraſſenſtufen zur Küſte ab, und
jede Stufenlinie wird durch eine Reihe
von Waſſerfällen und Katarakten mar

60
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Soldaten der Kameruner Schutztruppe mit Weib

kiert. Daher ſind die Kameruner Flüſſe
ſo wenig für den Verkehr im Lande
brauchbar. Unter der deutſchen Ver
waltung ſind auf den wichtigſten Ver
kehrslinien große Durchhaue durch den
Wald geſchlagen worden, auf denen aber
die unausgeſetzt nachwuchernde Vege
tation nur mit Mühe niedergehalten
werden kann. Über die Flüſſe führen
keine feſten Brücken oder Fähren, ſondern
man muß ſich umgehauenen Baum
ſtämmen, ſchwankenden Lianengeflechten

oder primitiven Kanus anvertrauen.
Es iſt alſo kaum möglich, im Urwald
gebiet mit Pferden vorwärtszukommen,
und wer nicht als Kranker oder Maroder
ſtumpfſinnig den Tag über in der Hänge
matte ſich ſchleppen laſſen will, geht

zu Fuß. All die großen
Expeditionen, die das
tropiſche Innerafrika
erſchloſſen haben, Li
vingſtone, Stanley,
Wiſſmann und andre,
haben Hunderte und
aber Hunderte von
Tagemärſchen zu Fuß
durch den Kontinent
zurückgelegt.

Der Urwald iſt auch
arm a

n Menſchen. Er
bildet ein Rückzugs
gebiet ſchwacher ver
ſprengter Stammes
reſte, die im Kampfe
mit ſtärkeren Völkern
aus dem hohen und
freien Innern ver
drängt wurden und hier
eine Zuflucht fanden.
Aus dem Waldozean
erhebt ſich im inneren
Winkel des Golfes von
Guinea, unmittelbar an
der Küſte, ein flach
ſchildförmiger, aber trotz
ſeines langſamen An
ſteigens bis zu vierÄ Metern empor
ragender Vulkan: der
große Kamerunberg.
Nachdem e

r lange Zeit
als erloſchen gegolten
hatte, zeigte e

r vor
kurzem wieder Spuren
von Tätigkeit, Lava
ergüſſe und Rauch.

Vielleicht iſ
t
e
s der große Kamerunberg ge

weſen, von dem der karthagiſche Admiral
Hanno in dem Bericht über ſeine Ent
deckungsfahrt an der Weſtküſte von
Afrika, 460 vor Chriſtus, ſchreibt:

„. . . Nachts gewahrten wir das Land
mit Flammen erfüllt. In der Mitte aber
war ein beſonders hochragendes Feuer,
größer als die übrigen, welches an
ſcheinend bis zu den Geſtirnen reichte.
Tagsüber aber zeigte e

s

ſich als ein
ſehr hoher Berg, der der Götterwagen
heißt.“ Mongo ma Loba, der Götter
berg, heißt der Vulkan auch heute noch
bei den Eingeborenen, die um ihn woh
nen. An ſeinem Südfuß, jenſeits des
Kamerunhaffs, liegt der wichtigſte Han
delsplatz unſrer Kolonie, Duala, und in
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etwa tauſend Metern Höhe über der
Fieberregion iſ

t auf der Flanke des
Rieſen der Regierungsſitz Buea erbaut.
Von Duala aus ſind gegenwärtig
zwei nach Norden und Oſten führende
Eiſenbahnlinien im Bau begriffen, die
zunächſt den Waldgürtel durchſtoßen
ſollen. Bis dahin müſſen Expeditionen
und Handelskarawanen noch in müh
ſeligem wochenlangem Fuß

von Duala entfernt liegt, wo 1884 die
deutſche Flagge gehißt wurde, iſt es doch erſt
im Jahre 1901 durch Hauptmann Ramſay
entdeckt worden. Auch ein Zeichen für die
damalige Verwaltung der Kolonie! In
Bamum ſteht die von der Banturaſſe er
reichte Kulturhöhe nicht hinter dem zu
rück, was uns die erſten Beſucher Ruan
das von dieſem Negerreich am Ufer des

marſch den Wald durchmeſſen.
Plötzlich ändert ſich dann das
Gelände: wir ſtehen am Fuße
eines Steilabfalles von etwa
tauſend Metern Erhebung. So
ſchroff ragt dieſe Höhenſtufe
aus dem Waldland empor,
daß beim Aufſtieg – er er
fordert einen Tagemarſch –
der Vordermann dem Nach
folgenden öfters nur die Fuß
ſohle zeigt. Oben angelangt,
haben wir ein völlig ver
ändertes Landſchaftsbild vor
Augen. Der Wald iſ

t ver
ſchwunden, und ein rieſenhafter
Graswuchs, ſogenanntes Ele
fantengras, das mehr als vier
Meter Höhe erreicht, bedeckt
die wellige Oberfläche des
Plateaus überall dort, wo
das Land nicht kultiviert iſt.
Dazwiſchen ſind ſumpfige Fluß
täler mit mächtigen Dickichten
der Weinpalme erfüllt. Das
Grasland iſ

t von Natur viel
begünſtigter als das Waldland;
der Boden iſ

t hier meiſt frucht
bar, das Klima kühl und ge
ſund, die Bevölkerung zahl
reich. Ich entſinne mich, daß
ich im Februar 1907 nach der
Erſteigung des Plateaurandes
beim Poſten Mbo tagelang
durch eine Kulturlandſchaft
marſchiert bin, die ſo gut an
gebaut und ſo dicht bevölkert
war wie manche Gegenden
Norddeutſchlands. Die inter
eſſanteſte Gegend in dieſem
Teil Kameruns iſ

t

die Land
ſchaft Fumban mit ihrer zirka
zwanzigtauſend Einwohnerzäh
lenden, mit Wall und Graben
befeſtigten Hauptſtadt Bamum.
Obwohl Bamum auf direktem

Vornehmer Hauſſa aus Banjo,
Südkamerun

Wege nur zwölf Tagemärſche
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Eingeborenen-Architektur in Bamum, Nordweſtkamerun

Viktoriaſees erzählten. Beſonders inter
eſſant iſ

t

die eigenartige Architektur,

die im Palaſt des Häuptlings Joja
und ſeiner Mutter, der Na, am beſten
ausgebildet erſcheint.
Gegen Norden ſenkt ſich das Land
wieder langſam gegen das Tſchadſee
becken hinab. Hier ſind wir in Adamaua,
dem Gebiet der hellfarbigen, mit den Ber
bern und Somalis verwandten Fulahs
und der Hauſſas, jenes merkwürdigen
muhammedaniſchen Händlervolkes aus
dem innerſten Sudan, das ſeit Jahr
hunderten faſt ganz Weſtafrika mit ſeinen
Geſchäftsniederlaſſungen überzogen hat.
Adamaua trägt je weiter nach Norden
deſto mehr ſteppenartige Züge, und am
Benue und Tſchadſee gehen die Land

ſchafts- wie die Kultur
formen immer deutlicher

in den nordafrikaniſch
vorderaſiatiſchen Typus
über. Ruft doch in Joko,
Banjo und Dikoa der
Mueſſin die Gläubigen
ſchon mit denſelben ara
biſchen Koranverſen zum
Gebet wie in Kairo,
Marokko und Buchara!
Einen beſonderen Cha
rakter zeigt Südkame
run. Hier ſcheidet nicht
eine ähnliche ſcharf ab
geſetzte Stufe wie im
Norden das innere Hoch
plateau von der Küſte,
ſondern das ganze Land
hebt ſich allmählich in

einzelnen niedrigen Stu
fen nach innen empor.
Südkamerun iſ

t ein
faſt zuſammenhängendes
Waldland, noch waſſer
reicher, ſumpfiger und
ſchwieriger zu betreten
als der nördliche Küſten
ſtrich. Erſt ſeit dem
Ende der neunziger Jahre
zogen große Kautſchuk
reichtümer weiße und
eingeborene Händler in

ſteigendem Maße in die
Tiefe der von menſchen
freſſenden Wilden be
wohnten Südkameruner
Wälder. Hier hat der
populärſte unſrer alten

Kameruner, Dominik, ſeine Hauptlor
beeren geerntet. Lange Jahre war er Sta
tionschef von Jaunde, wo ic

h

ihn leider bei
meinem Beſuch vor drei Jahren nicht an
traf, aber von Joko nach Ngilla, nach
Jaunde, Edeaund bis zur Küſte waren Land
und Leute ſeines Namens voll. Neben
Dominik haben noch eine ganze Anzahl
andrer tüchtiger und hingebungsvoller
Männer an der Sicherung unſrer Autori
tät in den Sumpfwäldern der Makkas,
Njems, Mwelles und Bakokos gewirkt,
aber Dominik iſ

t

bei den Eingeborenen
der Vertreter der deutſchen Macht
ſchlechthin geworden. Als vor kurzem
die Kunde kam, daß die Makkas wieder
einen deutſchen Kaufmann namens Bret
ſchneider getötet und aufgefreſſen hätten,
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mußte er ins Feld oder vielmehr in
den Wald, um den neuen Aufſtand zu
dämpfen. Schon 1904 bis 1906 war
Südkamerun im Aufſtand und Dominik
an verſchiedenen Stellen zur Unter
drückung der Unruhen tätig. Die
ſchlimmſten Gegner waren und ſind die
Makkas, von deren kannibaliſchen Ge
wohnheiten Dominik erzählt, daß ſi

e

ſich

nicht wie andre, zum Beiſpiel die Wutes,
auf den Genuß des Fleiſches ihrer er
ſchlagenen Feinde beſchränken, ſondern
planmäßig Menſchen fett machen, um ſi

e

zu ſchlachten, und ſelbſt ihre Eltern,
wenn dieſe alt und arbeitsunfähig ge
worden ſeien, wie überſtändige Rinder
an Stammesgenoſſen (!) verkauften. In
Jaunde waren 1907 noch ganze Kara
wanenladungen von Speeren, Bogen,
Pfeilen und dergleichen aufgeſtapelt, die
von der Schutztruppe im Aufſtands
gebiet erbeutet waren, und mit Schau
dern erzählten die Weißen von den
Kannibalen, bei denen das Fleiſch ge
töteter und zerhackter Menſchen, die beim
Überfall irgendeines Nachbardorfes er
beutet werden, als Marktware verkauft
wird. Es iſt begreiflich, daß auf Ein
geborene ſolcher Art nur eine energiſche
Kriegführung Eindruck macht. Nichts iſt

ſchwieriger, als in dem walderfüllten
Sumpfland, das ſie bewohnen, einen

kräftigen Schlag gegen ſi
e

zu führen.
Tagelange Märſche, heimliches An
ſchleichen die ganze Nacht hindurch, dann
Umzingelung und plötzlicher Überfall ſind
allein imſtande, ein Dorf mit ſeinen
Einwohnern, vor allen Dingen den
Häuptlingen, Zauberern und ſonſtigen
Rädelsführern, der Strafe zu überliefern.
Dann fliegt die Brandfackel in die
Hütten, und die Gefangenen müſſen, ſo
lange ſi

e

nicht auf dem Marſch gefeſſelt
und ſcharf bewacht einherſchreiten, in das
altafrikaniſche Gabelholz gebunden wer
den. Auf dieſe Weiſe können während
der Raſt und zur Nacht die Füße frei
bleiben. Kriegführen und Marſchieren
kann man in den Tropen überhaupt nur
mit eingeborenem Soldatenmaterial. Der
Weiße kann ohne Zelt, Bett, Wäſche und
ein gewiſſes Minimum a

n europäiſchen
Nahrungs- und Genußmitteln im Ur
wald nicht exiſtieren, und wollte man
dieſe Dinge für eine ganze weiße Truppe
mitführen, ſo wäre dieſe überhaupt be
wegungsunfähig. Erzählte mir doch ein
Offizier der Schutztruppe, der den
Mboaufſtand 1906 mitgemacht hatte, daß
die ſchwarzen Feldwebel den Komman
deur der Expedition ſelbſt gebeten
hätten: „Laß uns einmal mit unſern
Leuten allein gehen, dann werden wir
mit dem Feinde viel ſchneller fertig.

Zerſtörung eines Dorfes der aufſtändiſchen Makkas
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Wir brauchen keine Zelte und Betten,
keine Koffer, keine Proviantkiſten und
keine Apotheke, gib uns nur ein halb
Dutzend Träger für Patronen!“
Das Ende einer erfolgreichen Straf
expedition, wie ſi

e

leider wohl noch
jahrelang in Kamerun nötig ſein werden,

iſ
t

die Gefangennahme oder Ausliefe
rung der Schuldigen, die Verpflichtung
des Stammes zum Bau und zum Unter
halt von Verkehrswegen in ſeinem
Gebiet und die Ablieferung einer Straf
zahlung in dem koſtbarſten innerafrikani
ſchen Wertmeſſer: Elfenbein. Die ein
eborenen Häuptlinge in Kamerun beÄ vielfach noch große Mengen von
Elfenbein, das ſie a

n verborgenen

Orten vergraben haben.
Wer von Kamerun nur die Plantagen
im Bezirk von Viktoria am Fuß des

die Reſidenzgroßen Kamerunberges,
Buea, Duala, oder die blühenden ele
ganten Faktoreien an der Südküſte
kennt, der kann ſich ſchwer eine Vor
ſtellung davon machen, welch eine un
geheure und opfervolle Arbeit dort im
Innern bei den Kannibalenſtämmen noch

zu tun iſt.
Auch das muhammedaniſche Adamaua
kann noch nicht als dauernd befriedet
gelten, und e

s

iſ
t

nicht ausgeſchloſſen,

daß ſchon die nächſten Jahre uns hier
abermalige unerfreuliche Überraſchungen
bringen. Dauernd helfen kann hier nur
der Eiſenbahnbau und ein Netz von
feſten Stationen.
Das ſind Ausgaben, die ſich in kurzer
Zeit durch das Aufblühen des von Natur
reichen und produktionsfähigen Landes
vielfach bezahlt machen werden.



Gräber im Walde

Vom Waller Würszinsky
as liegt ein paar Jahre zurück. Ich
durchſchritt die Gräberkolonie des

Kampoſanto in Genua, dieſe Grab
hügelſtadt, deren unabſehbare Reihen zu
gleich eine Ausſtellung banal-pathetiſcher
Denkmalskunſt bieten, wie ſi

e

dem bra
ven Zeitgenoſſen, dem im Leben Ehre
gebührte und der ſich in geziemender
Selbſtbeherrſchung in ein ſolid bereitetes
Sterbebett legte, auch nach dem Tode
die Ehre erweiſt. Ich ſah die marmornen
Gaſſen; die Grabgewölbe, auf deren
Zinnen ſich die Einwohner noch vor der
Auferſtehung idealiſiert niedergelaſſen
haben; die Sarkophage, deren pompöſe
Ausſtattung den Schmerz derer gemildert

hat, die dieſe Monumente errichten hal
fen. Das war alles wohlgepflegt, von
den Mitteln der Erben „gut erhalten“.
Und heute? Ich promeniere nicht mehr
zwiſchen der Jahrhunderte alten Kultur
der italieniſchen Hafenſtadt, ſondern
mitten in des Heiligen Römiſchen Reiches
Streuſandbüchſe. Die Grunewaldluft
will unter dem Kommando des Herbſtes
das nachholen, was ſie im Sommer
verſäumte, und wickelt den Wanderer
auch gegen Abend noch in einen wohl
duftenden, weich und warm ſich an
ſchmiegenden Mantel ein. Der breite See
bauſchte ſich – taubengrau, mit leichtem
Silberglanz – wie ein ſeidenes Tuch:

Die Namenloſen. (Mit Zahlen ſtatt mit Namen bezeichnete Gräber)
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und als die Sonne in ihm verſank, lag

ſi
e unter der Fläche wie ein dicker gol

dener Balken, den man im Waſſer von
irgendwelchen Flecken und Schmutzſpuren
reinſpülen will. Jetzt klettert man gleich
hinter Schildhorn eine „hohle Gaſſe“
bergauf. Ein ſchmaler Seitenweg zweigt
ſich von der zwiſchen den roſtbraunen
Kiefern vorwärtslaufenden Sandſtraße
nach links ab, wird wieder von andern
Kiefern eingeſchloſſen, deren ſchlanke
Stämme wie Fahnenſtangen vor dem
hellroten Körper eines Hauſes ſtehen.
Drei breitſchulterige Männer ſchreiten
ſchweren Schrittes hin und her auf einer
kleinen Lichtung, die von einem hellgrauen
Zaun und von der hochaufgerichteten,
düſter ſchwarzgrünen Kuliſſe der Waldung
umkreiſt iſt. Und dann iſt es, als ob die Schat
tenhand, die eben den Herbſtabend gemäch
lich a

n

dieſe Waldſtelle geleitet, auch auf
den Inhalt jener Lichtung deutet. Denn
auch hier iſ

t

ein „Kampoſanto“: auch
hier ſind nur Gräber, Gräber, Gräber.
Hoch von der Krone einer beſonders weit
der Himmelsnähe entgegengewachſenen
Kiefer her wendet ſich eine Tafel mit
den Reimworten einer ſchmuckloſen, ein
fachen Inſchrift an den Vorübergehenden
und bittet ihn, dieſe Gräber zu achten
und zu ſchonen. Man empfindet dieſe
Mahnung, dieſe großen ſchwarzen Lettern
auf dem weißen Grunde zunächſt wie ein
häßliches, kränkendes Mißtrauen, das nicht
dem einzelnen, ſondern einer ganzen Zeit
unrecht tut. Selbſt der Barbar, der
ſeine Hand zerſtörend a

n

ein Kunſtwerk
legt, wird ſich ja am Ende doch ſcheu von
dem Allerheiligſten wenden, das die letzten
Reſte eines Menſchen umſchließt. Dann
aber geht man dem tieferen Sinne dieſes
Friedhofes nach und findet jene zur
Milde rufende Inſchrift nur dieſer Zeit
entſprechend. Denn eine Kulturepoche,
die zwiſchen Menſchen und Menſchen
Abſtände duldet, Abſtände, die ſich auch
über die Grenze des Todes hinaus fort
ſetzen, muß e

s

ſich gefallen laſſen, daß
man ihrem überheberiſchen Hochmut kein
Vertrauen ſchenkt, daß man ihre An
maßung auch dort zur Ordnung ruft, wo
ſich ſonſt jede heftige irdiſche Regung von
ſelbſt zu dämpfen pflegt . . .

Ich ſage: der Name „Selbſtmörder
friedhof“ – und ſo nennt man die Ver
einigung dieſer Waldgräber – iſ

t ein
Atavismus! Man denkt an die Roman

figur des fanatiſchen Prieſters, der das
Märtyrertum, das a

n der Laſt des
Lebens zu ſchwer zu tragen hatte, um
die ihm zugewieſene Daſeinsfriſt bis zu

Ende überdauern zu können, mit an
klägeriſch erhobenem Finger von der
letzten Ruheſtätte verbannt. Man denkt
an das Phariſäertum, das vor dem Selbſt
mörder ein Kreuz ſchlägt und dem frei
willigen Flüchtling aus der Reihe der
Lebenden dort das letzte Aſyl zuweiſt,
wo e

r mit den „Heiligen und Reinen“
nicht konfrontiert werden kann und wo
ſich ſogar die Übung einer gewiſſen Pie
tät unter Ausſchluß der Öffentlichkeit
vollziehen läßt. Das ſind bittere, gehäſſig
kritiſche Gedanken: aber der „Selbſt
mörderfriedhof“, der ſich geheimnisvoll
öde im Dickicht des Grunewaldes ſtatio
niert, der ſchon dadurch, daß e

r beſteht,

eine kleine, unſelige Menſchenkaſte von
der großen Allmenſchlichkeit abzweigt, be
fördert jene revoltierende Seelenregung,
deren Kind dieſe gallige Kritik wurde.
Nein: es müßte die heiligſte Pflicht eines
wahrhaft humaniſtiſch erzogenen Zeit
alters ſein, gerade dem Leidensträger,
den der Lebenskampf zwang, ſeinen Blut
reſt freiwillig ausſtrömen zu laſſen, da
durch eine ſpäte, zu ſpäte Wohltat zu er
weiſen, daß man ſein Grab in der Menge
untertauchen läßt, anſtatt e

s an den
Pranger zu ſtellen. Eine wahrhafte, alles
nivellierende Güte würde hinter dem
Leben keine Schranke zwiſchen Toten und
Toten dulden.
Schimmerndes grauweißes Licht hängt
wie ſchwere Gaze zwiſchen den Stämmen
der Leiſtikowlandſchaft. Als runde weiße
Flecken ſtehen die kleinen Tafeln mit den
Nummern, durch welche jedes dieſer
Selbſtmördergräber auch dann ſigniert
wird, wenn es keinen Namen aufzuweiſen
hat, in der ſchwimmenden Dämmerung
des beginnenden Herbſtabends. Die
Schwermütigkeit einer Brahmsſchen
Melodie ſchwebt über dieſen Hügeln; Un
kraut, ausgedörrte Grashalme, fleckiges
Geſträuch bedecken den Boden, aus deſſen
kalten Betten ſich gleich einer Totenhand
zuweilen nur ein einfaches ſchwarzes
Kreuz emportaſtet. Einem dieſer Kreuze
hat man in kalter Herzloſigkeit gar nur
das Porzellanſchild angeheftet, das man
von der Wohnungstüre des Selbſtmör
ders abnahm. Hier ſetzt einer jener
grünlichen Metallkränze, die Sparſamkeit
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und Geſchmackloſigkeit in die Induſtrie
gebracht haben – an andern öffnen ſich
die Kronen häßlich kopierter ſtählerner
Lilien – Roſt und Staub an. Hier ver
ſtaubt das blaſſe Gelb eines Stroh
ſtraußes: und man denkt, ob in dieſem
von einem feſten, harten, ſteinernen Rah
men eingehegten Grabe, das oben von
einer Kieſelſchicht gegen den Andrang
der Witterung geſchützt iſt, vielleicht
Ophelia ruht, des Polonius Tochter und
des Prinzen Hamlet Herzallerliebſte –
oder eben eine ihrem Geſchicke Ver
wandte. Kleine Parterres von Farn,
die bereits die braungoldene Herbſtuni
form angelegt haben, geben mancher die
ſer Ausruheſtätten, deren vernachläſſigte
Phyſiognomie ein einziger Weheſchrei
iſt, eine prächtige Dekoration, weil ja
eben die Natur ſich immer milder zeigt,
als es die Menſchen tun. Dann und wann
freilich erbarmen ſich auch die Menſchen
dieſer Stiefkinder der Geſellſchaft, wobei
die Frage offen bleibt, ob ſi

e

aus ehr
lichem Empfinden heraus oder nur, weil
die Poſe des Edelmuts gern geſehen und
mit Anerkennungen leicht honoriert wird,
vor den Altären der Pietas opferten.
Sie machen die Ode des Ortes freudiger,
indem ſi

e

die Sargdeckel mit breiten
bunten Blumenbeeten belaſten. . Sie

ſchlagen Porzellanbibeln auf und füllen
ihre Seiten mit Inſchriften vonwehmütiger
Poeſie, deren Tendenz es iſt – oder zu

ſein ſcheint –, alles zu verſtehen und alles

zu verzeihen, und deren nachſichtige, naive
Lyrik auch auf den ſchweren Grabtafeln
wiederkehrt, die den Mut haben, den
Namen deſſen auszuſprechen, der hier
verſcharrt liegt: die den Mut haben,
einzugeſtehen, daß auch dieſem „Aus
geſtoßenen“ die Liebe das letzte Geleit
gab. („Nun ruhſt d

u ſanft in ſchöner
Waldesſtille; was auch geſchah, es war

ja Gottes Wille...“) So defilieren, wenn
ich in der Dämmerung recht beobachtet
habe, hundertzweiundſiebzig Gräber,
leuchtet die friſchbraune Kruſte neu auf
geſchütteter Totenbetten a

n

einem Ende
des Friedhofes, während am andern das
rote, große Auge des Mondes, das ſich
ſoeben hart und feſt gegen den blaugrau
blaſſen Himmelsvorhang preßt, auf ſchon
verwucherte alte Ruheſtätten blickt.
Wer ermißt die Fülle des Unglücks,

die in der Einſamkeit des ſtillen Grune
waldkirchhofes eingeſargt liegt?
Und die Jugend hat hier die Füh

rung. Gewiß, wie jenes Ehepaar aus
hochadligem Geſchlecht, das die Schlöſſer
ſeines Glückes mit den Jahrzehnten ver
fallen ſah und – in einem Berliner

Das Grab eines Liebespaares
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Vorort und vor wenigen Monaten –
lange nach der ſilbernen Hochzeit un
freiwilliges Elend durch freiwilligen Tod
verſcheuchte, haben auch andre Alte die
kurze Strecke, die ſi

e

noch von der Aus
gangstüre des Daſeins trennte, nicht
mehr zurücklegen mögen, ſondern warfen
ſich nieder, um dort zu ſterben, wo ſi

e

ſtanden. Wie ein Menetekel a
n die

Menſchheit richtet ſich auf dem Selbſt
mörderfriedhof jene Gedenktafel auf, auf
deren Fläche zwei erſt halberwachſene
Kinder ihre jej Eltern beklagen. Aber
am meiſten wird doch die junge Mann
ſchaft fahnenflüchtig: in jenem Alter, in

dem das heiße purpurne Blut den ein
zelnen unerfüllten Wunſch wie einen
Todesſchmerz empfindet, in dem Haß und
Liebe nicht die Brücken zur Reſignation,

Der Weg am Se

ſondern die Schwellen zum Orkus ſind.
Zweiundzwanzig Jahre: Wenn ich die
Gräberinſchriften des Selbſtmörderfried
hofes recht verſtand, ſo ſcheint gerade in

dieſem Alter die Grenze eingeſchloſſen zu

ſein, die das ſinnlos vorwärts ſtürmende
von dem ſich gewaltſam bezwingenden
Gefühl, die die Zeit der Gefühlspubertät
von der Zeit der leiſen Gefühlsreife
ſcheidet.
In allem:
„O Tod, du Feind des Mitleids und Deſpot,
Urvater aller Not,
Verhaßt und unabwendbar iſt dein Walten!“

ſingt der Sänger des „Inferno“. –
Auf dem Selbſtmörderfriedhof im Ber
liner Grunewald hab' ich ihn zum erſten
Male ſo ganz verſtanden.

lbſtmörderfriedhof
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Nach einem Gemälde von Adolf Beyer
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ſind endgültig vorüber. Die Straße dient dem
Verkehr, und die hohe Polizei ahndet jeden

Verſtoß. Auch wird es immer unmöglicher,

hinauszuwandern in die Heide. Denn die
Heide von einſt hat längſt Paläſten und Miet
wohnungen Platz gemacht, und es gehörte

ein Tagemarſch dazu, wollten die Jungens
mit Tomahawk und Holzſchwert einen ihres
geliebten Chingangook würdigen Tummelplatz

aufſuchen. Aber ſo leicht gibt das junge Blut
ſeine Herrſchaft nicht auf. Es iſt nun einmal
der Meinung, daß ihm jedes Fleckchen der
Straße gehört, ſolange e

s

nicht von einer
Wagenkavalkade beſetzt iſ

t. Ein neuer Sport

Pirouette auf dem Aſphalt iſ
t

dem kleinen Volk zu Hilfe gekommen, das
Rollſchuhlaufen. Dazu bedarf e

s nur eines
Aſphaltflecks, fünf Meter im Geviert, oder

Die Mauern der Großſtädte und der Rieſen- einer
weniger belebten Seitenſtraße. Und

verkehr der Straßen haben dem Indianer- in ganz kurzer Zeit hat ſich der Nachwuchs
ſpiel der Jugend das Handwerk gelegt. Die der Großſtadt eine erſtaunliche Kunſtfertigkeit
Zeit, in der ganze Straßen miteinander in in dieſem Sport angeeignet. Da, wo von den
ewiger Fehde liegen, die von Geſchlecht auf großen Verkehrsadern ein ſtillerer Seitenſtrang

Geſchlecht vererbt wurde und in irgendeinem ſich ablöſt, kann man die kleinen Künſtler Se
verſchwiegenen Winkel ihre Kräfte meſſen, paratvorſtellungen geben ſehen. In eleganten

Reifenſpiel mit Rollſchuhen
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Holländerndes Trio

Bogen flitzen ſi
e

über den Aſphalt, drehen ſich
und überſpringen ein Bein, neigen ſich und
fliegen zwiſchen zwei harmloſen Paſſanten
hindurch, oder ſi

e

fahren auf ihren kleinen
Gummirädern tief in der Hocke einen Abhang
hinunter, wie ein Zwergenvolk, das am hell
lichten Tage ſeinen Spuk treibt. Auch die
Galanterie fehlt nicht, milderen Sitten huldi
gend reißt ſich nicht mehr ſtolz vom Mädchen

der Knabe. Im Rollſchuhlaufen findet jeder
Meiſter ſeine Meiſterin, denn die jungen Mäd
chen ſtehen a

n

Geſchicklichkeit zu Pirouetten
und Tänzen auf dem Aſphalt in nichts dem
ſtarken männlichen Geſchlecht nach. M.

Der Rutſch in der Hocke Rollſchuhrodler



W-F.------------------------->-->-S

Die Grenzen unſers chemiſchen
Erkennens

D letzten Jahre haben uns auf dem
Gebiete der Naturwiſſenſchaft und

der Technik Überraſchungen gebracht, die
kaum noch durch ſenſationellere zu über
treffen ſind. Es iſ

t

daher weiter nicht
erſtaunlich, wenn einer Generation,
welche die Entdeckung der Röntgen
ſtrahlen, der drahtloſen Telegraphie, der
lenkbaren Luftſchiffe und der Flug
apparate miterlebt hat, nichts mehr im
ponieren kann, wenn unter den Zeit
genoſſen, ſoweit ſie naturwiſſenſchaftliche
Laien ſind, eine gewiſſe Blaſiertheit
Platz greift. Vergißt man doch gar zu

leicht unter dem blendenden Eindruck
der perfekten Entdeckung die langwie
rige Mühſal der Vorarbeiten, die jahre
und jahrzehntelange Kleinarbeit der Un
genannten und Unbekannten, ohne die
keine Großtat möglich iſt.
Noch mehr aber ſchwindet mit jedem
neuen Fortſchritt das Bewußtſein dafür,
daß noch immer gar viele Probleme un
gelöſt bleiben, daß wir in vielen Dingen
des natürlichen Geſchehens doch noch
recht arme, unwiſſende Stümper ſind.
Wir wiſſen zwar heute, anders wie
noch vor achtzig Jahren, daß e

s

keine
beſondere vis vitalis, keine allem Leben
digen eigne Lebenskraft gibt. Wir
wiſſen, oder richtiger, wir glauben zu

wiſſen, daß das Leben des Menſchen,
der Tiere und der Pflanzen nichts iſ

t

als die Summe biochemiſchen Geſchehens

in den einzelnen Zellen des Körpers
und daß dieſes nach denſelben natür
lichen Geſetzen ſich vollzieht, wie ſich
chemiſche Reaktionen im Reagenzglaſe

des Chemikers abſpielen. Nun ſind die
biochemiſchen Vorgänge im Organismus
zwar ähnlich denen, die wir im Labora

torium zu beherrſchen gelernt haben,

aber ſo ſehr viel komplizierter als dieſe,
daß wir von den Vorgängen im einzel
nen, von dem Chemismus derÄ
logiſchen Ereigniſſe noch recht wenig
wiſſen.
an ſieht häufig Laien darüber in

Erſtaunen geraten, wenn ſi
e hören, daß

e
s in dieſem oder jenem Falle nicht

möglich iſt, die Identität oder Ver
fälſchung eines Nahrungsmittels nach
zuweiſen. Man will eine ſolche Rück
ſtändigkeit der modernen Wiſſenſchaft
nicht recht zutrauen. – Faſt alle unſre
Nahrungsmittel ſind Naturprodukte und
beſtehen in ihren wichtigſten Beſtand
teilen aus organiſchen, höchſt komplizier
ten Subſtanzen. Wenn man nun hört,
daß wir noch nicht den chemiſchen Bau
des Eiweißes, des lebenswichtigſten Bau
ſteins jeder tieriſchen und pflanzlichen
Zelle, kennen, daß die meiſten Ge
ſchmacks- und Geruchſtoffe, welche uns
die Nahrungsmittel als mehr oder weni
ger wohlſchmeckend erſcheinen laſſen,
nicht einmal chemiſch definieren können,
dann wird e

s begreiflich, warum e
s der

chemiſchen Analyſe ſo ſchwer, häufig
ſogar unmöglich iſt, natürlichen von ge
fälſchtem Wein, Natur- von Kunſthonig,
Butter von ihren Surrogaten zu unter
ſcheiden.
Wenn ic

h

vorhin ſagte, daß uns der
Bau des Eiweißmoleküls noch nicht be
kannt iſt, ſo iſ

t

das natürlich nicht ſo

zu verſtehen, als o
b wir noch nichts

über ſeine elementare Zuſammenſetzung

wüßten. Wir kennen ſehr wohl die
darin enthaltenen Grundſtoffe und den
prozentualen Gehalt a

n

Stickſtoff und
den andern Elementen; aber dadurch
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haben wir noch kein Bild von dem
chemiſchen Bau, der ſogenannten Struk
tur des Moleküls.
Wenn die quantitative Analyſe uns
auch die Zuſammenſetzung eines Mine
rals, einer Metallmiſchung oder irgend
eines anorganiſchen Körpers reſtlos zu
erklären vermag, ſo fördert die quanti
tative Beſtimmung der einzelnen Ele
mente bei einer organiſchen Verbin
dung unſre Erkenntnis nur wenig. Bei
der geringen Zahl von Grundſtoffen– meiſt ſind es deren nur vier (Kohlen
ſtoff Sauerſtoff, Waſſerſtoff und Stick
ſtoff), häufig noch weniger –, aus denen
die meiſten der unzähligen und ſo ſehr
verſchiedenen organiſchen Verbindungen
aufgebaut ſind, ſagen die Prozentzahlen
rein nichts, die chemiſche Struktur alles.
Es gibt auch Körper genug, welche bei
genau gleicher prozentualer Zuſammen
ſetzung gänzlich verſchiedenen moleku
laren Bau haben, das heißt ganz ver
ſchiedene Körper ſind. So iſ

t zum Bei
ſpiel der Formaldehyd, deſſen wäßrige
Löſung allgemein unter dem Namen
Formalin bekannt iſt, von genau der
gleichen quantitativen Zuſammenſetzung
wie der Traubenzucker und andre Kohlen
hydrate.
Erſchwert wird die chemiſche Unter
ſuchung von Naturprodukten noch da
durch, daß darin faſt immer eine An
zahl ſehr nahe verwandter und einander
ſehr ähnlicher Körper, ſogenannte homo
loge Verbindungen, nebeneinander vor
kommen. So enthält das Butterfett
eine ganze Reihe verſchiedener Fett
ſäurereſte, die aber infolge ihrer großen
Ahnlichkeit von der Analyſe nur in

mehrere Gruppen zerlegt werden kön
nen; die einzelnen chemiſchen Indivi
duen ſind aber analytiſch nicht zu faſſen.
Die Säuren der Früchte ſetzen ſich
ebenfalls aus einer Vielheit organiſcher
Säuren zuſammen.
Die ſyſtematiſche Methodik der anor
ganiſchen Analyſe iſ

t alſo auf organiſche
Körper ſchlechterdings nicht anwendbar,
und der Vorwurf der Rückſtändigkeit
und Verbeſſerungsbedürftigkeit der Nah
rungsmittelanalyſe iſ

t nur ſehr bedingt
berechtigt; denn mit der gleichen ziel
bewußten Sicherheit, mit welcher der
geübte Analytiker jedem anorganiſchen
Körper, beſtehe e
r

auch aus noch ſo

vielen Elementen, zu Leibe geht, die Be

ſtandteile der Produkte aus dem Tier- und
Pflanzenreich zu ermitteln, kann und
wird niemals möglich ſein, eben wegen
der geſchilderten natürlichen Schwierig
keiten.

Ebenſo wie der Geologe ſich nach ſo
genannten Leitgeſteinen orientiert und
daraus Schlüſſe auf die ganze Formation
des Bodens zieht, ſo benutzt der Nah
rungsmittelchemiker häufig ganz neben
ſächliche, aber durch auffallende Reaktio
nen leicht erkennbare Beſtandteile, um
Fälſchungen zu entdecken. So enthält
der Naturhonig mikroſkopiſch leicht nach
weisbare Pollenkörner, ſogenannten
Blütenſtaub. Fehlt dieſer, ſo iſt man
berechtigt, die Naturechtheit des Honigs

zu bezweifeln. Leider ſind aber auch
die Ä fortſchrittlich geſinnte Leute,die ſich jede neue wiſſenſchaftliche Er
rungenſchaft ſofort zunutze machen: der
auf der Höhe der Zeit ſtehende Honig
fälſcher miſcht daher ſeinem Produkt
künſtliche Pollenkörner bei. Um Mar
garine von Butter leicht unterſcheiden

zu können, hat man die „latente Fär
bung“ der Margarine vorgeſchrieben.
Die in Deutſchland hergeſtellte und ein
geführte Margarine erhält einen Zuſatz
von Seſamöl. Ohne dieſe Beimiſchung,
welche ſich auf Zuſatz von Furfurol
durch eine ſchöne Farbenreaktion verrät,

iſ
t

e
s

nämlich recht umſtändlich und
ſchwierig, Butter von ihrem Surrogat

zu unterſcheiden. Man benutzt dann
dazu den Gehalt a
n flüchtigen Fett
ſäuren, welche in der Butter in größerer
Menge vorkommen als in der Marga
rine. Aber e

s gibt auch Butter mit
abnorm niederem Gehalt an flüchtigen
Fettſäuren; er ſchwankt nach der Jahres
zeit, der Raſſe und der Laktations
periode der Kühe, ſo daß die auf
geſtellten „Grenzzahlen“ nicht für alle
Fälle Geltung behalten. Beſonders
ſchwierig wird die Beantwortung der
Frage, o

b

und in welchem Verhältnis
eine Butter mit Margarine vermiſcht
worden iſt. Ohne die geſetzlich vorgeſchrie
bene latente Seſamölfärbung könnte
man ſolche Verfälſchungen häufig gar
nicht entdecken.
Das ärgſte Schmerzenskind der Nah
rungsmittelchemie iſ

t

aber die Wein
analyſe. Daß e

s „analyſenfeſte“ Weine
gibt, die genetiſch recht wenig mit
Traubenſaft zu tun haben, iſ

t nur zu
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bekannt, und daß man Leute mit feinen
Zungen eigens zum Weinkoſten angeſtellt
hat, iſ

t im Intereſſe der Rechtſprechung
wegen der ausgeſprochenen Subjektivität
der Geſchmacksprüfung, auf Grund deren
Menſchen verurteilt und beſtraft wer
den können, zwar zu beklagen, aber bis
zur Vervollkommnung der chemiſchen
Unterſuchungsmethoden nicht zu ändern.
Wie wenig die in andrer Hinſicht ſo

hochentwickelte Chemie zuweilen ver
mag, erhellt am beſten daraus, daß e

s

noch nicht gelungen iſt, den roten Farb
ſtoff des Rotweins von dem des Heidel
beerweins zu unterſcheiden, vielleicht
oder wahrſcheinlich deshalb, weil beide
chemiſch identiſch ſind.
Aber die chemiſche Identität iſt dem
konſumierenden und bezahlenden Laien
gleichgültig, e

r will trotz chemiſcher
Gleichheit die Herkunft der Stoffe er
mittelt haben; das iſ

t

aber dem Che
miker unmöglich, hier ſind dem Vor
dringen unſrer Erkenntnis natürliche und
unüberſteigliche Schranken geſetzt.

Dieſe Grenze iſ
t

ſcheinbar vor kurzem
überſprungen worden, aber auch nur
ſcheinbar. Was der Chemie unmöglich
ſchien und iſt, die feinere Unterſcheidung
der einzelnen Eiweißarten, iſ

t

der bio
logiſchen Forſchung in glänzender Weiſe
gelungen.

Der lebende Tierkörper iſ
t

nämlich
imſtande, nach Vorbehandlung mit irgend
einer Eiweißart, zum Beiſpiel Pferde
eiweiß, einen im Blute kreiſenden Anti
körper zu bilden, der mit Pferdeeiweiß
und nur mit dieſem eine beſtimmte
Reaktion liefert. Wenn man einem Ka
ninchen längere Zeit hindurch Pferde
eiweiß, alſo zum Beiſpiel Pferdeblut
ſerum oder einen wäßrigen Auszug aus
Pferdefleiſch, einſpritzt und ihm dann
Blut entnimmt, ſo kann man daraus
ein Serum gewinnen, welches im Re
agenzglaſe beim Zuſammenbringen mit
Pferdeeiweiß, mit andern Eiweißarten
jedoch nicht, einen Niederſchlag bildet.
Dieſes Antipferdeeiweißſerum benutzt
man bereits in ausgedehntem Maße
zum Erkennen von Pferdefleiſch in

Würſten. Zum Nachweis von Menſchen
blut bei Verbrechen ſtellt man in

gleicher Weiſe ein Antimenſcheneiweiß
ſerum dar.
Dieſe biologiſche, nach ihrem Entdecker
Uhlenhuth benannte Reaktion zeichnet
ſich vor den meiſten chemiſchen Reak
tionen auch noch durch eine außerordent
liche Schärfe aus; ſie iſt auch noch an
wendbar, wenn nur ganz geringe Mengen
von Unterſuchungsmaterial zur Ver
fügung ſtehen.
Wenn unſer chemiſches Wiſſen heute
auch noch recht viele Lücken aufweiſt, ſo

vergeſſe man nicht, daß die chemiſchen
Probleme meiſt von der Natur geboten
ſind, daß e

s für dieſe Wiſſenſchaft eigent
lich ebenſoviele Aufgaben gibt, wie e

s

Produkte und Vorgänge in der Natur
gibt. Denn jeder natürlich vorkommende
Körper liefert theoretiſch dem Chemiker
eine dreifache Frageſtellung: nach ſeiner
Zuſammenſetzung, ſeiner Verwendbar
keit und ſeiner künſtlichen Herſtellung.
Die Technik dagegen ſetzt meiſtens das
Problem gleichzeitig mit ſeiner Löſung

in die Welt. So hat zum Beiſpiel vor
Erfindung der Dampfmaſchine kein
Menſch das Bedürfnis gehabt, mit 120
Kilometer Geſchwindigkeit durch die Welt

zu ſauſen. Die fertige Erfindung mußte
vielmehr der widerſtrebenden Menſchheit
ſolches Bedürfnis erſt langſam auf
drängen. Die techniſchen Erfindungen
werden daher meiſt als Offenbarungen,
als unerwartete Geſchenke empfunden,
die chemiſchen dagegen als Zahlungen
von Schulden, die ſchon längſt fällig
und überſtundet waren. Freilich gibt es
hier wie dort Ausnahmen, das Flug
problem zum Beiſpiel hat die Menſch
heit ſeit Jahrtauſenden beſchäftigt, aber
anderſeits hat uns auch die ſynthetiſche
Chemie Körper beſchert, die nirgend in

der Natur vorkommen, die kein Menſch
vorahnen konnte, die nur in der Retorte
des Chemikers geboren werden konnten,
Farbſtoffe und Arzneimittel, die uns
allen heute unentbehrlich geworden ſind.

Dr. Wilhelm Eichholz
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s rollt das Rad der Moden.
wie es ſich dreht, gelangt es immer

wieder zu denſelben Stationen. Bald
haſtet es vorbei, bald macht es längeren,

Und

bald kürzeren Aufenthalt. Wenn nicht
alles täuſcht, ſo werden wir nunmehr
wieder einmal bei der Station „Bolero“
haltmachen – von den einen gefürchtet,
von den andern aufgeſucht.

-

Den Hüftſchlanken, den Zierlichen, den
jugendlich Beweglichen iſ

t

der Bolero
ein guter Freund, gegen all die andern
aber zeigt e

r

ſich recht unliebenswürdig.
Sie tun immer am beſten, ſich dem
Schutze einer halbanliegenden, halb
langen Jacke oder eines ganz legeren
Mantels anzuvertrauen. Noch iſt es nicht
möglich, Beſtimmtes über den Bolero zu

ſagen. Da e
r

aber die meiſt ziemlich
hoch über den Taillenſchluß emporſteigen
den Röcke ſehr gefällig – wie man heute

zu ſagen liebt, „organiſch“ – ergänzt,
darf man annehmen, daß e

r durch
dringen wird.

-

Die Kleider, die zu dieſen Jäckchen
getragen werden, machen den Eindruck
von Prinzeßkleidern. In Wahrheit han
delt es ſich nur um Röcke, die auf hohe
Gurtbänder aufmontiert ſind und, wie
im letzten Bericht erwähnt, von hier glatt
herabfallen, unter Vermeidung über

Äer Weite – aber auch überflüſſiger9E.

Im übrigen iſt in Paris die Mode der
übertrieben „abgebundenen“ Röcke ad
acta gelegt. Speziell machen jene Kleider
einen ganz reichen Eindruck, die mit
transparenten, am unteren Rande loſe
ausfallenden Überkleidern gedeckt ſind,

Arena 1910/11 Heft 7

eine reizende Mode, die uns der Himmel
lange erhalte! Sie iſt reich a

n guten
Eigenſchaften, deren beſte die ſchier ins
Unendliche dehnbare Wechſelgeſtalt iſt,

die der praktiſchen Billigkeit. Das mag
befremdend klingen und iſ

t

doch richtig.

Jedwedes getragene Samt-, Seiden
oder Wollkleid kann mit Zuhilfenahme
von ein paar Metern „Voile Ninon“
oder Chiffon zur faſhionabelſten Toi
lette umgemodelt werden. Eventuell
wird vorhandener Stoff gefärbt werden
müſſen, was heute tatſächlich in durchaus
befriedigender Weiſe geſchieht. Vor
allem bleibe jede Sentimentalität, die
Farbe betreffend, beiſeite – „jugend
liche“ Farben ſind heute ausgeſprochen
„alt“. Großmutterſtil. Jedes Roſa, Blau,
Gelb, Lila ſcheint mit Grau vermengt,
ſelbſt für die jugendlichſten Tanzkleider,

zu denen unter keinen Umſtänden eine
der grellen Nuancen in Betracht kommt,
die die Farbenſkala bringt. Dieſe werden
ſtets verſchleiert oder ſi

e zeigen ſich nur
als Streifen am unteren Rockrand, als
Gürtel, als Ausſchnittumfaſſung, als
Plaſtron und ſo weiter, als ein kühn hin
geſetzter Lichteffekt, niemals als große
Fläche. Die einzige verhältnismäßig
grelle Farbe, die viel für ganze Kleider
„unverſchleiert“ getragen wird, iſt korn
blumenblau, und zwar in weichen
Seidenſtoffen ſowie transparenten Ge
weben. Wundervoll wirkt dieſes leb
hafte Blau, auch als „bleu saphir“ oder
„bleu royal“ figurierend, in Seiden
muſſelin, mit ſcheinbar gänzlich unpaſſen
den Nuancen zuſammengewürfelt. So
eine herrliche Toilette von Paquin,

61
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deſſen ganz leicht ſchleppendes Unter
kleid aus dunkelorangefarbenem Atlas
vom Knie nach abwärts, unten einen
breiten Rand unbedeckt laſſend, eine Gold
fadenſpitze deckte, die ihrerſeits zum Teil
von einem Überkleid aus königsblauem
Seidenmuſſelin verſteckt wurde, durch
eine handgeſtickte Bordüre in den ge
nannten Farben bereichert. Weniger
prächtig iſ

t

die ebenfalls hochmoderne
Kombination von Königsblau und Ele
fantengrau. Graue Nuancen, unter der
Bezeichnung „fumeron“ figurierend, wer
den zum Frühjahr eine große Rolle
ſpielen.

Das Soireekleid ſowie die elegante
Theatertoilette wird von der Modedame
ſchon ſeit Jahren mit Vorliebe in mitt
leren und dunkeln Tönen gewählt, und

e
s darf die Regel aufgeſtellt werden,

daß nur für ganz große Toiletten ganz
helle Farben in Betracht kommen. Selbſt
hier liebt es die Mode, zum mindeſten
einen dunkeln Farbeneffekt anzubringen,
wenn ſi

e

e
s

nicht vorzieht, die köſtlichen
Gold- und Silberbrokate, die Spitzen und
Tüllſtoff mit dunkelm oder ſchwarzem
Material zuſammenzuſtellen, zum Bei
ſpiel derart, daß ein weißes Brokatkleid
am unteren Saum durch einen etwa
fünfzehn Zentimeter breiten dunkel
blauen Samtſtreifen begrenzt wird. Die
metallfadendurchwirkten Brokate, ehe
mals ſtarr und ſteif, ſind heute ebenſo
drapierungsfähig wie Seidenkaſchmire.
Sie werden für große Toiletten in den
erſten Ateliers ſtark bevorzugt, und zwar
beſonders von dem Hauſe Callot, aus
dem Toiletten von eigentümlich mittel
alterlichem Reiz hervorgehen, in Nuancen,
die wir ſonſt nur a

n

antiken Möbel
ſtücken bewundern durften. Auch die
Form dieſer Toiletten weicht vom Uſuellen
ab. Das ſind keine Kleider, das ſind
Drapierungen. Dem Kultus der Linie
huldigend, kleben ſi

e

am Körper, durch
ſetzt von antik gefärbten Metallfaden
ſpitzen; phantaſtiſche Tüllfähnchen, auch
ſcheinbar altersvergilbte Spitzen bilden
die Armel. Höchſt ſonderbar, gleich
Nixenſchweifen, hängen die Schleppen
frei von der Toilette herab.
Dieſe Toiletten ſind nicht für jeden
Boden geeignet. Sie ſind die Orchideen

der Schneiderkunſt. Prätentiös. Apart.
Labſal für objektiv ſehende, neidloſe
Augen.
Eigens zu denſelben geſchaffen ſcheinen
die Kopfputze von byzantiniſcher Pracht,
die die Pariſer Modiſtinnen ſo keck ſind

zu erſinnen. Ja, ſo keck, denn die
kleinen Midinettes fordern die Frauen
geradezu heraus, zu zeigen, welchen
Grad von Schick ſi

e

imſtande ſind,
aufzubringen. - -

Die Grundlage für dieſe Kopfputze iſt

eine modiſche Friſur, unter der noch
irgendein Arrangement zu verſtehen iſt,

das die Ohren mehr oder minder ver
deckt, oben ziemlich abgeflacht iſ

t und
eine ſtark ausladende Profillinie bietet.
Lockende Lockenköpfe ſieht man heute in

der Hauptſache auf den Reklamebildern
der Friſeure, die be
greiflicherweiſe dieſen
Lockentraum zu reali
ſieren verſuchen. E

s
iſ
t

merkwürdig, daß ſi
e

auf ſo viel Widerſtand
ſtoßen, dennunzweifel
haft iſt eine Haartracht,
dekoriert mit all den
koketten „chichis“ –
wie der Pariſer Argot
die kleinen Löckchen
bezeichnet – kleid
ſamer als die aktuelle
Friſur jener Frauen,
die in Paris in An
gelegenheiten des
„grand chic“ den
Ausſchlag geben –
auch wenn ſi

e in

bedeutender Minori
tät ſind.
Eine wahre Re
volution, nicht nur
die Kleidertaille und
Bluſe, ſondern auch
den Abend
mantel be
treffend, hat
der Kimono
ärmel her
vorgerufen.
Davon ein
andermal.

Phot. Félix, Paris

Geſellſchaftskleid
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Hochburgen des Goldes
Von

A. Oskar Klaußmann

WÄ unſre Vorfahren einen außerordentlich reichen Mann bezeichnen
wollten, behaupteten ſie, er beſäße meh
rere Tonnen Gold. Man verſtand unter
dieſer Bezeichnung die Summe von
100 000 Taler, alſo 300 000 Mark. Heute
rechnet man in den großen Schatzkam
mern der Staaten und der Banken
auch nach Tonnen Gold, aber die Tonne
zu 1000 Kilogramm gerechnet, und da
der Preis für das Kilogramm Münzgold
durchſchnittlich 2500 Mark beträgt, ſo gibt
dies die koloſſale Summe von 2% Mil
lionen. Wenn wir erfahren, daß zum
Beiſpiel in der Goldkammer der Ver
einigten Staaten von Nordamerika, die
ſich im Hauptſchatzamte zu Waſhington
befindet, zeitweiſe 900 bis 1000 Tonnen
zu 1000 Kilogramm Gold in Münzen und
in Barren liegen, wird man ſich einen
Begriff davon machen können, über
welche ungeheuerliche Summen heutzu
tage Staaten und Banken allein in Gold
verfügen.
Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß man dieſe
Mengen Gold ſo ſicher wie möglich unter
zubringen ſucht, und es iſt ebenſo ſelbſt
verſtändlich, daß die menſchliche und vor
allem die verbrecheriſche Begehrlichkeit
alles aufbietet, um dieſen ſtreng ver

wahrten Goldſchätzen doch beizukommen.
Wie zwiſchen den Technikern der Panzer
platte und der Sprenggeſchoſſe ſeit Jahren
ein Kampf tobt, ſo zwiſchen den Fabri
kanten der Geldſchränke und Schatz
kammern einerſeits und den Spezialiſten
der Einbrecherzunft anderſeits. Vorläufig
und wohl für lange Zeit ſind die Ver
fertiger derWertgelaſſe ſiegreich geblieben.
Aber welch ungeheure Mittel müſſen auf
gewendet werden, um große Goldmaſſen

zu ſchützen!
Sehen wir uns die Goldkammer im
Hauptſchatzamte zu Waſhington an, von
dem wir ſoeben ſprachen, zumal dieſe
Schatzkammer wohl mit den modernſten
Schutzmitteln ausgeſtattet iſt.
Wie bei allen modernen Treſors dieſer
Art beſteht der Boden der Schatzkammer
aus künſtlichem Felſen. Metertief hat
man den Boden ausgeſchachtet und dann
eine Baſis von ein bis zwei Meter
Stärke aus Beton hineingebracht. Auf
dieſe legt man Doppel-T-Eiſen rieſigen
Formates, alſo Träger, wie man ſi

e beim
Bau großer Gebäulichkeiten verwendet,
dicht nebeneinander. Dann legt man zu
dieſer erſten Schicht rechtwinklig eine
zweite. Darauf bringt man große Blöcke
von Marmor und Granit auf die eiſerne

Errichtung der Grundmauern eines Treſors
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Die Deckenkonſtruktion

Unterlage und gießt ſorgfältig die Zwi
ſchenräume zwiſchen dieſen Blöcken mit
Zement aus. Darauf gibt man wieder
Beton hinzu, auf dieſen wieder zwei
Reihen ſich kreuzweis ſchneidender, dicht
nebeneinander liegender eiſerner Doppel
T-Träger, auf dieſe wiederum Zement
und dann die Steinflieſen, gewaltige
Platten aus Granit, welche den Fuß
boden des Treſors bilden. Gegen einen
Angriff von unten iſt ein ſolcher Treſor
abſolut geſchützt. Darf man doch nicht
vergeſſen, daß e

s wiederholt vorgekommen
iſt, daß Bankräuber aus einem von dem
Bankhauſe weit entfernten Gebäude her
unterirdiſche Gänge bis unter die Schatz
kammer trieben und dieſe dann zu be
rauben ſuchten. Man muß damit rechnen,
daß e

s

den Räubern nicht darauf an
käme, von unten her eine Sprengung
des Treſors zu verſuchen. Die Vor
bereitungen, die man heutzutage für die
Fundamentierung eines Treſors trifft,
ſind ſolche, daß an ein Untergraben nicht
mehr zu denken iſt. Die Decke des Tre
ſors muß ſo feſt ſein, daß ſi
e

nicht nur
einem Einbruch, ſondern ſelbſt einem
Zuſammenſturz des ganzen Bankgebäudes
widerſteht. Sie muß alſo aus außer
ordentlich ſtarker Wölbung beſtehen, auf

welche man ebenfalls Maſ
ſen von Beton und Eiſen
trägern bringt.
Höchſt wichtig iſ

t

der
Schutz der vier Wände,
welche die Treſorkammer
umgeben. Dieſe Wände
ſind in Waſhington jede
3,60 Meter dick, und jede
von ihnen beſteht aus einer
dicken Panzerplatte, die
außen liegt. Dann folgen
zyklopiſche Granitblöcke,
übereinandergetürmt und
mit beſtem Zement aus
gegoſſen. Dann folgt eine
Eiſenplatte, auf dieſe ein
Hohlraum und dann wieder
eine Eiſenplatte, dann wie
derum zyklopiſche Granit
blöcke, mit Zement ausge
goſſen, und als Außenteil
eine ſchwere Panzerplatte.
Den Hohlraum im Innern
der Mauer zwiſchen den bei
den Eiſenplatten aber hat
man mit ſtählernen, gleich

mäßig abgedrehten Kugeln vollkommen
ausgefüllt, ſo daß dieſe Kugeln ſich doch
bewegen können. Wollte nun jemand mit
den beſten Werkzeugen verſuchen, durch
Panzerplatte, Zyklopenwand und Eiſen
platte einzudringen, ſo würde er in den
Kugeln des Zwiſchenraums einen Wider
ſtand finden, den e
r

nicht überwältigen
kann, weil dieſe beweglichen Kugeln dem
beſten Werkzeug keinen Angriffspunkt bie
ten, indem ſi

e

ſich fortwährend verſchieben.
Um dieſe vier koloſſalen Wände herum geht
ein Gang, in dem auch bei Nacht fort
während Bankangeſtellte patrouillieren.
Der Treſor hat weder Ventilationsöffnun
gen noch Fenſter. Nicht einmal elektriſches
Licht verwendet man in ihm, weil die Zu
führung der Drähte doch durch Öffnungen
geſchehen müßte, die in das Innere des
Treſors hineinführen, und durch dieſe
Öffnungen könntenÄ nach Über
wältigung der Wächter flüſſige Exploſiv
ſtoffe, zum Beiſpiel Nitroglyzerin, hinein
bringen und dann eine Sprengung vor
nehmen. Man betritt alſo das Innere
des Raumes nur mit Öllampen.
Dieſe Schatzkammer hat nur einen
Eingang, der durch fünf Türen ver
ſchloſſen iſt, die ſich innerhalb der 3,6 Meter
ſtarken Wand befinden. Die erſte Tür–
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von innen gerechnet – wiegt 120 Zentner
und iſ

t

mit zahlloſen Riegeln verſehen.
Sobald dieſe Riegel verſchloſſen ſind
und der Schlüſſel aus dem Schlüſſelloch
gezogen wird, ſchließt ſich das Schlüſſel
loch automatiſch und iſ

t nun für niemand
mehr zugänglich, auch für die Bank
angeſtellten nicht. Im Innern der Tür
befinden ſich drei Uhren nebeneinander,
welche gleichmäßig eingeſtellt ſind. Es
ſind deshalb drei Uhren angebracht, damit
wenigſtens eine funktioniert, wenn die
zwei andern verſagen ſollten. Die Uhren
ſind auf eine beſtimmte Stunde geſtellt,
gewöhnlich auf acht Uhr morgens. Durch
einen elektriſchen Kontakt, den die Zeiger
um acht Uhr morgens herſtellen, wird
automatiſch das Schlüſſelloch freigegeben.

Vorher kann niemand dieſe Tür öffnen.
Es folgen dann auf dieſe erſte Tür zwei
außerordentlich ſtarke Gittertüren aus
Stahl, endlich als Außentür
abermals eine Treſortür von
120 Zentnern, die ſich jedoch
mit Leichtigkeit in ihren
Angeln dreht. Dieſe Tür
kann nur mit drei Schlüſſeln

Äe werden, die ſich imeſitz dreier verſchiedener
Beamten befinden, und zwar
des Direktors, des Erſten
Buchhalters und des Erſten
Kaſſierers. Die Schlüſſellöcher
aber, zu denen die Schlüſſel
paſſen, öffnen ſich erſt, wenn
auf einem Kombinationskegel

in der Tür jeder einzelne der
Beamten das ihm allein be
kannte Wort eingeſtellt hat,
das e

r

am Abend vorher
beim Verſchließen anwendete.
Vor dieſer letzten Tür be
findet ſich noch eine hölzerne
Tür mit meſſingenen Rie
geln. Sobald ein Unbefug
ter die Riegel der Holztür
zurückzuſchieben ſucht, ertönen
Alarmklingeln in ſämtlichen
Polizeibureaus Waſhingtons;
gleichzeitig werden alle
Alarmglocken der Bank aus
gelöſt.

Dieſe unendlichen Vor
ſichtsmaßregeln hat man an
gewendet, um einen Treſor

und 3,60 Meter hoch iſt. In dieſem
Raume ruhen in beſonderen Treſors
Gold, Banknoten und Wertpapiere. Der
Zugang zu dem Kellerraum, in dem ſich
der Treſor befindet und wo ſich nachts
die Wächter aufhalten, erfolgt durch eine
Anzahl von ungewöhnlich ſtarken Gitter
türen, ſo daß auch ein Überfall der
Wächter durch irgendeine verzweifelte
Räuberbande ausgeſchloſſen iſt.
Rußland, das vor einigen Jahren zur
Goldwährung übergegangen iſt, hat eine
beſondere Goldkammer in Petersburg,

in welcher ſich für gewöhnlich ungefähr
650 Millionen Rubel in gemünztem Golde
und 250 Millionen Rubel in Goldbarren
befinden. Auch dieſer Treſor iſt nach den
Regeln der modernſten Technik hergeſtellt,
und der Zugang erfolgt durch zwei ſchwere
Treſortüren, von denen jede nur durch
drei Beamte gleichzeitig geöffnet werden

raum zu ſchaffen, der zirka

2
5 Meter lang, 6 Meter breit Inſtallation einer Stahlkammer
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kann. Bevor aber dieſe Öffnung erfolgt,
verlangt der Beamte, der das Mittel
ſchloß öffnet, von ſeinen Nachbarn zur
Rechten und zur Linken das Parolewort,
das nur den drei Beamten bekannt iſt.
Man will dadurch vermeiden, daß irgend
ein Doppelgänger eines der drei Beamten
ſich unbefugt Eintritt in den Treſor ver
ſchafft. Das gemünzte Gold ruht in
Säcken, die auf dem Fußboden an den
Wänden entlang übereinander geſtapelt
ſind. Die Goldbarren liegen in eiſernen
Regalen, deren vordere Öffnung durch
dichte Drahtgitter abgeſchloſſen iſt.
In der Bank von Frankreich hat man
ſich dadurch gegen unbefugte Eindring
linge zu ſchützen geſucht, daß vor dem
Paſſieren der Haupttreſortüren erſt noch
eine Treppe benutzt werden muß, die in
den eigentlichen Treſorraum hinabführt.
Dieſe ſteinerne Treppe iſ

t

ſo eng, daß
nur ein nicht allzu ſtarker Mann ſi

e ſeit
wärts paſſieren kann. Dann erſt befindet

e
r

ſich im eigentlichen Treſor. In der
Bank von Frankreich liegen allein in

Goldbarren regelmäßig 2% Milliarden
Franken. Die Geldſchränke, die unten

in dem Treſorraum ſtehen, haben 3%Meter
Verſucht man ſi

e mittels einesHöhe.

Nachſchlüſſels zu öffnen, ſo ertönen im
ganzen Hauſe elektriſche Alarmklingeln.
Auch mit einem richtigen Schlüſſel kann
man den Schrank erſt öffnen, nachdem
über dem Schlüſſelloch mit Hilfe eines
Kombinationskegels, auf deſſen Ring ver
ſchiedene Buchſtaben und Zahlen ſich
befinden, das richtige Wort hergeſtellt iſt.
Und doch iſ

t

im Jahre 1902 aus dieſem
Raume auf unerklärliche Weiſe ein Beutel
gemünzten Goldes verſchwunden, der
einen Wert von 220 000 Franken hatte
und fünfundſechzig Kilogramm wog.

Solche Vorfälle ſprechen nicht gegen die
Feſtigkeit des Treſors. Auch in der
Deutſchen Reichsbank iſ

t ja aus dem
ſogenannten Nebentreſor vor einiger Zeit
ein Beutel mit Gold gegen einen Beutel
mit Kupfer umgetauſcht worden. Zu dem
Haupttreſor der Reichsbank haben nur
wenige Oberbeamte und niemals das
Publikum Zutritt. Man will die Schutz
maßregeln, welche man in der Deutſchen
Reichsbank für den Haupttreſor getroffen
hat, abſolut geheimhalten.
In der Bank von England, wo zeit
weiſe ungeheure Mengen von Gold liegen,
deren Wert Milliarden beträgt, verläßt
man ſich weniger auf die Feſtigkeit des

Brennverſuch a
n

den Platten der Panzer-Aktiengeſellſchaft
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Treſors, der nach dem früheren Stande
der Technik eingerichtet iſt, als vor allem
auf die Wachſamkeit. Ununterbrochen
patrouillieren Beamte, bis an die Zähne
bewaffnet, in den unterirdiſchen Räumen
um den Treſor herum. Jeden Abend
zieht eine Kompanie reguläres Militär
in die Bank, beſetzt hier alle Zugänge
und ſteht im Notfalle auf Alarm den
Beamten der Bank zur Hilfeleiſtung zur
Verfügung.
Auch in den großen Privatbanken, in
deren Treſors zeitweiſe Hunderte von
Millionen an Goldbarren, gemünztem
Gold, Staatspapieren, Induſtrieaktien und
ſo weiter lagern, hat man Treſoreinrich
tungen, die denen der Staatsinſtitute
nichts nachgeben. Man benutzt zum Teil
runde Eingangstüren anſtatt der vier
eckigen, weil die runde Tür beſſer in die
Wand hineinpaßt und ſich dichter an
ſchließt als die viereckige Tür. Nirgends
ſoll die kleinſte Spalte bleiben, die dem
flüſſigen Sprengſtoff oder dem beſonders
künſtleriſchen Werkzeug des Einbrechers
eine Angriffsmöglichkeit bieten könnte.
Man hat aber, beſonders in Amerika,
noch andre Schutzmittel angewendet als
die oben erwähnten. Man hat zum Bei
ſpiel das Innere der kunſtvollen Treſor
türen mit giftigen Gaſen gefüllt, ſo daß
der Einbrecher, der die Tür anbohrt, durch
die ausſtrömenden Gaſe betäubt und

)(

Aller Rinden Ringe

Überrunden ſich.

Würden meine Stunden

Auch ein Reigentanz,

Würden ſi
e

ſich runden

Nach dem Sternenkranz!

Reigenfrohes Ich?
Wächſt der ewigen Dinge

)
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getötet wird. Man hat ferner Vorrich
tungen angebracht, durch die der Um
gang um den eigentlichen Treſor auto
matiſch mit einer rieſigen Waſſermaſſe
gefüllt wird, ſobald ein Unbefugter ſich
an der Treſortür zu ſchaffen macht. Der
Verwegene wird von den Waſſermaſſen
ertränkt. Eine deutſche Firma hat an den
Türen der Treſorſchränke und Treſor
räume Vorrichtungen angebracht, durch
welche derjenige, der unbefugt die Tür
öffnen wollte, von einem Fangnetz ge
packt wurde, das ihn nicht mehr losließ.
Indes ſcheint ſich dieſe Art der Sicherung

in Deutſchland nicht eingeführt zu haben.
Aber auch reiche Privatleute, insbeſondere
die amerikaniſchen Milliardäre, haben
ſich eigne Treſorgewölbe angelegt. Schon
1886 erbaute ſich der amerikaniſche Eiſen
bahnkönig Vanderbilt einen ſolchen Pri
vattreſor, der tief in natürlichen Fels
hineingetrieben war. Die eigentliche
Treſorkammer war zwölf Meter lang,
neun Meter breit und drei Meter hoch.
Nur durch vier Türen, von denen jede
82 Zentner wog und mit den kunſtvollſten
Schlöſſern verſehen war, konnte man in

den Treſor gelangen. Dieſer Sicher
heitsraum war abſolut einbruchs-, feuer
und waſſerſicher, alſo nach menſchlichem
Ermeſſen abſolut geſchützt. Dem Vander
biltſchen Beiſpiele ſind andre ameri
kaniſche Milliardäre gefolgt.--------

Der Ring
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Um mich ſtaunend biegt,

Wenn im Ring der Ringe

Ich gut eingefügt.
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Der Hufeiſenfall

SoÄ der kalte Föhn über dieNiagarafälle zu ſtreichen beginnt,
taucht unter ſinkender Temperatur unter
halb der amerikaniſchen Fälle eine Eis
ſcholle nach der andern auf, die, bald ver
einigt, eine Verbindung zwiſchen Kanada
und Amerika herſtellen. Das oberhalb
des Falles ſich bildende Eis, über den
Fall geſchwemmt, beginnt ſich am Fuße
des Falles nach und nach aufzuſtauen, und
bald iſ

t

das Waſſer gezwungen, ſich
einen Weg unterhalb des Eiſes aufzu
ſuchen. Wird der Froſt durch kurzes
Tauwetter unterbrochen, ſo kommen
Eisſchollen ununterbrochen vom Erieſee
hinab den Fall, und ſetzt um dieſe Zeit

Der Froſ –König

d
e
s

Niagara

der Froſtwieder ein,

ſo dauert e
s nur

wenige Tage, und
die Waſſer des Nia
gara ſind in ihrer
Tätigkeit gehemmt.
Einmal unterhalb
der Fälle im Waſſer,
dauert e

s ſelten
mehr wie acht bis
zehn Stunden, bis
die Eisſchollen vor
dem Falle zu Ber
gen aufgetürmt ſind,
und die Reiſenden
der New York Cen
tral, die ihre Gleiſe
entlang der Fälle
führt, genießen den
herrlichen Anblick des
gewaltigen Natur
werkes; die Züge
halten meiſt am
Niagarafall, um den
Reiſenden eine Ge
legenheit zur Be
ſichtigung zu geben.

Oberhalb desWaſſer
falls treibt das Eis in großen Schollen;
ſobald dieſe jedoch die oberen Strom
ſchnellen erreichen, werden ſi

e in kleine
Stücke zerſchellt, die ſelten größer als
ein Mannshut ſind. Dieſe kleinen Stücke
bilden eine wunderbare, feſtgefügte Eis
brücke. Sehr oft treibt der Wind noch

ſo viel Waſſer und Eis aus dem Erieſee
über den bereits gefrorenen Fall, daß
ſich eine Eisdecke von ſolcher Stärke
bildet, die auf der Erde nicht ihres
gleichen hat; ein Eisberg preßt und
ſchiebt den andern und zwingt ihn zur
Bildung gigantiſcher Formen, und bald
hat die Eisſtärke dieſer Brücke eine Dicke
von hundert Fuß.
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Kaum iſ

t

der Fall zugefroren, ſo

ſtrömen die Sportjünger herbei, und
jeder will den Ruhm einheimſen, der
erſte in dieſer Saiſon zu ſein, der die
Eisberge erklimmt und den Fall über
ſchreitet. Angſtliche Zuſchauer ſind Augen
zeugen dieſer Sportler, und mit Span
mung wird jeder Schritt vorwärts beob
achtet. Der Sonntag bringt die Tou
riſten in Scharen an, und gleich einer
großen Schlange ſchieben ſich die Züge
auf dem Eiſe vorwärts; bald iſ

t

ein
ſolider Weg ausgetreten, und dann iſ

t

d
ie Zeit für die Furchthaften gekommen,

auch eine Exkurſion über die Fälle zu

unternehmen. Es iſt ein Wunder mehr

a
n dieſen Fällen, daß noch nicht ein ein

ziges Menſchenleben hier zugrunde ging,
wenn auch kritiſche Fälle genug vor
kamen. Es war am 22. Januar 1899,

a
n einem Sonntagnachmittag, als eine

Kataſtrophe faſt unvermeidlich ſchien.
Der Niagara wies in dieſem Jahre eine
Eisſtärke auf, an die ſich die älteſten

Bewohner kaum erinnern konnten. Die
Winterſzenerie an den Fällen war un
beſchreiblich großartig, und Hunderte
tummelten ſich an der Brücke umher, um
jeder Art Sport zu huldigen. Plötzlich
ertönte ein Schrei aus Hunderten von
Kehlen: die Maſſe des Eiſes begann ſich
ohne Urſache zu bewegen, die Berge
ſchwankten und veränderten ihre Geſtalt,
und die Eisſchollen trieben den eine
Meile entfernten Stromſchnellen zu. Die
nahe der kanadiſchen Seite auf dem
Eiſe Weilenden begannen wie wahn
ſinnig nach der kanadiſchen Seite zu

laufen und verſuchten, von Eisſcholle zu

Eisſcholle hüpfend, ſich in Sicherheit zu

bringen; die der amerikaniſchen Seite
näher Befindlichen verſuchten e

s auf
dieſer Seite, und wie wenn ein Schutz
engel über den Fliehenden wachte, ge
lang e

s allen, bis auf eine Frau, einen
Mann und einen Jungen, ſich in Sicher
heit zu bringen. Der Junge war wohl
nahe der amerikaniſchen Seite, aber durch

Winterſport auf der amerikaniſchen Seite
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das Krachen des Eiſes in
ſeinem Weg unſicher ge
macht, wandte er ſich in
entgegengeſetzter Richtung

und befand ſich plötzlich auf
einer treibenden Scholle,

die gegen die große eiſerne
Brücke trieb. Vor der
Brücke war das Eis bereits
hochgetürmt, und die Zu
ſchauer verfolgten mit
Schaudern die nun unver
meidlich ſcheinende Kata
ſtrophe. Aber in dem Au
genblick, als die Scholle
gegen die Eisbrücke krachte

und zerſchellte, ſchwang ſich
der Junge mit ſeltener
Kaltblütigkeit auf die ge
ſtaute Eismaſſe und er
reichte von da den Brücken
pfeiler. Man bejubelte des
Knaben Mut und ſpähte
nun nach dem Paar, das
der kanadiſchen Seite zu
floh. Plötzlich ſtrauchelte
die Frau und fiel, und ein
Schreckensſchrei aus hun

- s-
Blick auf die Niagarafälle der amerikaniſchen Seite



SSNSOSOSOSO SOSOSO Der Froſt – König des Niagara C?C?C2C2C2C? 967
dert Kehlen ſagte dem
fliehenden Mann, daß
etwas geſchehen ſei.
Er kehrte um, half ihr
auf die Füße, und Hand
in Hand ging derWett
lauf ums Leben wei
ter. Und was andern
vielleicht ſicheres Ver
derben geweſen wäre,
wurde dieſen eine Ret
tung: über eine auf

ſi
e

zutreibende Scholle
ſprangen ſie auf ſiche
res Eis und erreichten
unterbrauſendem Ju
bel der Tauſende am
Ufer das Land.
Die größte Schön
heit des Niagara im
Winter zeigt der Pro
ſpect Park, wo eine
Szenerie mit der an
dern wie in einem
Feenland abwechſelt;
dieſer Park iſ

t

ein Pa
radies im Winter.

Franz Bartlett
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Zwerge auf dem Rieſen – Oben: Eine der ſchwer zugänglichen Windhöhlen



Die Venen der Hand

E Profeſſor der Univerſität in Padua, Ta
maſſia, iſt mit einer Ent
deckung hervorgetreten, die
vielleicht für die Krimina
liſtik von Wert ſein wird.
Profeſſor Tamaſſia iſ

t

der
Anſicht, daß nicht nur die

- Fingerabdrücke für die Iden- - -

tifizierung einer Perſönlich- -

Rechte Hand keit unfehlbare Anhalts- Linke Hand
punkte geben, ſondern daß

das in noch erhöhterem Maße von dem äußerlich ſichtbaren Venenouktus
der Oberſeite der Hand der Fall ſei. Er behauptet, daß die Venenlinien
ſich niemals bei zwei Perſonen in ganz gleicher Weiſe wiederholten. Unſre
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Der neue Stil
as eine iſ

t gewiß und wird auch von
unſern Gegnern nicht beſtritten:

daß Deutſchland einen neuen Stil, einen
neuen Formenkreis der Architektur, der
Gartenbildung, der Raumkunſt und des
Gerätebaues zu ſchaffen entſchloſſen iſt.
Wir aber, die wir mit Eiferſucht das, was
da nun werden ſoll, beobachten, pflegen
und fördern, wir ſind oft beſtürzt über
die Widerſtände, die ſich dem uns ſelbſt
verſtändlich und notwendig Erſcheinen
den entgegenſtellen. Wie kommt e

s

wohl, ſo fragen wir, daß in vergangenen
Zeiten, da die Stile ſich ablöſten, ſolche
Hemmungen der wollenden Künſtler
durch die ſollenden Ausführenden nicht
feſtzuſtellen ſind? Wie kommt es, daß oft
die beſten Abſichten der Entwerfenden
an dem Veto der andern, derer, die ein
fach zu liefern hätten, ſcheitern? Wer
ein wenig ökonomiſch zu ſehen vermag,

der weiß auf ſolche Fragen die Antwort.
Früher, in den Tagen der Renaiſſance,
des Barock, des Empire, des Bieder
meier, gab e

s nur einen produktiven
Willen: den der Künſtler. Der war
wohl abhängig von den Neigungen der
Mäzene, auch von all den andern Fak

toren, die ſtilbildend wirken; aber er war
Herr und abſoluter Herr über die Pro
duktion. Der Handwerker, mit dem e

r

zu tun hatte, tat, was ihm geheißen
ward; konnte das Ä tun, denn allesRiſiko lag bei dem Auftraggeber. Und
dies Verhältnis von Künſtlerbefehl und
Handwerkergehorſam blieb und mußte
bleiben, ſolange vorwiegend auf Be
ſtellung gearbeitet wurde. Das Ver
hältnis mußte ſich umkehren in dem
Augenblick, da die Produktion anhob,
Lagerware zu fabrizieren, um ſie markt
mäßig zu vertreiben. Als aus dem
Tiſchler das Möbelgeſchäft wurde und
aus dem Handwerker die Fabrik, da

Ä das Willensreich der Produktion,da ſchrumpfte der Einfluß deſſen, der
bisher befahl. Wobei gleich erklärt wer
den muß, daß ſolcher Wechſel der Macht
nicht etwa ein Beweis für die Bösartig
keit und Sklaverei des Kapitals und der
Maſchine iſt. Es bleibt wirtſchaftlich und
ſittlich durchaus zu rechtfertigen, daß, wer
für einen anonymen Käufer, den e

r zu
dem erſt fangen muß, Ware produziert,
nun nach Möglichkeit verſucht, dem Publi
kum (zu dem der einſtige Auftraggeber

Vornehmes Speiſezimmer von Bruno Paul (Vereinigte Werkſtätten, München)
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jetzt wurde) ſeine Abſichten, ſeinen
Geſchmack, ſeine Mode aufzuzwingen.
Woraus logiſch folgt, daß der Fabrikant
es als eine Störung empfinden muß,
wenn plötzlich nach einer wundervoller
tragreichen Zeit des Mancheſtertums
Leute daherkommen, Intellektuelle, Ethi
ker, Künſtler, die an ihn, den Mann
des Riſikos, der verdienen will, ein
ganzes Regiſter von Forderungen ſtellen.
So darf es uns eigentlich nicht wun
dern, daß die Künſtler, als ſi

e vor etwa
fünfzehn Jahren anfingen, all den
Dingen, die bisher im Kontor der Fabrik
beſtimmt worden waren, neue Formen

zu diktieren, auf heftigen Widerſtand
ſtießen. Und dies um ſo mehr, als einige
von denen, die den Künſtlern Einfluß
gewährten, damit keine Erfolge gewan
nen. Wir können das heute ruhig zu
geſtehen, dieſes Fiasko, das am Anfang
der Bewegung oft genug denen, die ver
trauensvoll dem neuen Rufe folgten, be
ſchieden war. Wir brauchen uns ſolcher
Niederlagen auch nicht zu ſchämen; ein
mal iſ

t

noch immer jeder Fortſchritt
durch Opfer erkauft worden, zum andern
waren e

s gerade die Falliſſements, die

zu der Erkenntnis halfen: daß dem
neuen Wollen eine neue Produktions
form gefunden werden mußte. So kon
ſolidierten ſich dann bald Werkſtätten,
die ſich auf die Abſichten der Künſtler

ſpeziell einſtellten. Der Betriebsleiter
verzichtete von vornherein darauf, aus
ſeiner eignen Zeichenſtube durch mehr
oder weniger ſubalterne Leute den Ent
wurf zu liefern. Er nahm den Künſtler
als einen vollwertigen Faktor, beriet
mit ihm, gab ihm praktiſche Erfahrung,
um dafür ſchöne Empfindung einzu
tauſchen. Man ſieht: das geſamte Ni
veau dieſer Betriebe mußte ſteigen.
Dieſe Unternehmer brachten der
Kulturforderung ein beſtimmtes Opfer,
oft kein kleines; dafür beanſpruchten ſie
dann aber auch eine beſondere Wert
ſchätzung als Pionier dieſer neuen Kul
tur. Es iſt nicht merkwürdig, daß dieſe
Erkennenden und Zielbewußten Außen
ſeiter waren, daß ſi

e bis dahin kaum
mitgezählt hatten und erſt durch die
Allianz zur Höhe und zum Einfluß
ſtiegen. Es iſt auch verſtändlich, daß
dieſe Exekutivorgane des heraufkommen
den Stiles ſich nicht in Berlin, dem
Siedekeſſel des Zinſes, ſich vielmehr in

der Provinz, in Süddeutſchland, in den
Kleinſtaaten, da, wo der Idealismus
noch nicht von der Zahl aufgeſogen
wurde, anſiedelten. In Dresden, in

München und ſpäter in Paderborn treffen
wir typiſche Vertreter ſolcher die Herrſchaft
des Künſtlers anerkennenden Betriebe.
Die Geſchichte dieſer Werkſtätten wird
ſtets zu den intereſſanteſten Kapiteln

Bürgerliches Wohnzimmer von R
.

Riemerſchmid (Deutſche Werkſtätten, Dresden)
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des neuen, des gekommenen und wer
denden Stiles gehören.
Oder ſollte es nicht die Aufmerkſam
keit der Kunſtfreunde wie der Wirt
ſchaftspolitiker verdienen, daß die Dres
dener Werkſtätten in zwölf Jahren ſich
von zwei Arbeitern zu fünfhundert ent
wickelten; daß die Münchner heute auch
in Bremen und ſelbſt in Berlin große
Fabriken beſitzen. Wird es nicht ein
Wahrzeichen für die Lebensfähigkeit des
immer wieder totgeſagten neuen Stiles
bedeuten, daß die Werkſtätten, die ſich
rückhaltlos den Künſtlern und dem neuen
Ideal ergeben haben, Sieg auf Sieg
errangen und ſchließlich auch die Wider
ſtrebenden mit ſich riſſen?
Man darf es nicht verſchweigen, daß
dieſe Werkſtätten, die Dresdner, die
Münchner, die Paderborner, ein red
liches Teil zu dem Gelingen der Ent
ſcheidungsſchlachten der großen Aus
ſtellungen beitrugen. Man darf auch
nicht überſehen, daß ſi

e

(ſo rächt ſich der
Idealismus) in glattem Lauf die Gunſt
der ziviliſierten Käufer gewannen, ſich
bald in allen größeren Zentren einniſten
konnten und heute durch ein Netz von
Verkaufsſtellen Deutſchland überſpannen.
Aus a

ll

dem folgt, daß die meiſt

bekannten Künſtler, Riemerſchmid und
Paul ſeien genannt, zu ihrem Namen
und ihrem Einfluß nur kamen, weil eben
ein regſames Kapital entſchloſſen und
opferwillig hinter ihnen ſtand. Aus einer
falſchen Schamhaftigkeit hat man e

s in

Deutſchland ſich angewöhnt, von den
Großtaten der Unternehmer zu ſchweigen.
Es iſt aber unmöglich, das Lob derer, die
den neuen Stil erfühlten und erdachten,

zu verkündigen, ohne energiſch auf die
materiellen Mächte, die der Idee zur
Frucht verhalfen, hinzuweiſen.
Daß e

s mit dieſen Werkſtätten wirk
lich etwas auf ſich hat, daß ſi

e die Ten
denz zum Gewinn nach weitſichti
gerem Maßſtabe auswirken, dafür ſpricht
mancherlei. Es iſt doch kein Zufall, daß
die Dresdner Werkſtätten die Garten
ſtadt Hellerau begründen halfen und da
mit den Verſuch machten, dem ab
gebrauchten und oft übelgedeuteten Be
riff der Geſamtkultur einen neuen
Äatt zu geben. Es iſt auch kein Zu
fall, daß dieſe führenden Werkſtätten ein
andres, überaus wichtiges Problem, das
der Erziehung des Nachwuchſes, zu löſen
trachten. Sowohl die Dresdner wie die
Paderborner haben eigne Fabrikſchulen
geſchaffen. Robert Breuer

Arbeiterwohnzimmer von Heidrich (Paderborner Werkſtätten)
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Die bunte Kuh
Rom an
VON

Rudolf Presber

(Fortſetzung)

s war Spüry nicht recht klar, wie
Teichler dafür ſorgen könne, daß

einem ſo wichtigen Manne wie einem
Theaterdirektor in Berlin ein Stück von
einem unbekannten jungen Autor ge
fallen könne. Aber noch beſchäftigte

ihn eine andre Frage: „Gibt denn
das Kleiſttheater jetzt ſolche Stücke?
Jch muß bekennen – ſeitdem es unter
der Leitung der Fackelträger zu
ſammenkrachte und mein guter Freund
Rübſam ſein ſchönes Geld und Frau
Agnes das Pöſtchen an der Kaſſe ver
lor, hab' ich mich nicht mehr darum
gekümmert. Habe die Augen weg
gewendet, ſobald ich den Namen an
den Litfaßſäulen traf. Aber ich freue
mich jetzt, daß . . .“
„Freuen Sie ſich nicht zu früh!
Der gute Copelius ſpielt franzöſiſche
Schwänke. Alle Abende franzöſiſche
Schwänke.“
„Im Kleiſttheater –? Aber ja,
natürlich. So kommen die Menſchen
und Bühnen zu ihren Beinamen. Ich
las dieſer Tage in einer Monographie:
Johann der Beſtändige hatte ſieben
Gemahlinnen. Ich bitte Sie, worin
beſtand da ſeine Beſtändigkeit?“

„Keinesfalls in Angelegenheiten der
Liebe.“ -

Spüry war ſchon von einem neuen
Gedanken gepackt. „Aber erlauben
Sie – Wolfgang iſt doch kein Fran
zoſe. Und einen Schwank – ſo etwas
wie einen Schwank hat er doch ſicher
lich nicht geſchrieben.“

Arena 191011 Heft 8

„Nein. Das macht auch nichts.
Copelius hat Theaterſinn, verſtehen
Sie. Keinen Geſchmack, nicht für 'nen
halben Pfennig, aber den Riecher für
den Erfolg. Und eine Schauſpielerin
hat er, die wundervoll Entkleidungs
ſzenen ſpielt und die eine Virtuoſin
des Dialogs iſt, der ſo gerade noch die
Zenſur paſſiert.“
Spüry ſchauderte. „Ja, ſchreibt denn
Wolfgang jetzt ſolche Dialoge?“
„Nein. Er ſchreibt ſogar Verſe.
Das iſt heute noch ſehr unmodern.
Deshalb hat e

s die größte Chance,
morgen höchſte Neuheit zu ſein. Ta
lente machen die Mode, die Mode
macht nie Talente. Und ſehen Sie,
der gute Copelius – er heißt eigentlich
Fliegenwurz und kam vor zwanzig
Jahren aus der Bukowina. Wozu?
Um Deutſch zu lernen? Um mit Schnür
ſenkeln zu handeln? Um altes Eiſen zu

kaufen? Niemand weiß es. Auf ein
mal war er beim Theater, hieß als
bald ſehr wohlklingend Copelius und
ſpielte ſehr talentlos kleine Chargen

im Norden oben in einem Theater,

wo die Leute im Orcheſterfauteuil
Pilſner Bier trinken und die Bieder
männer im Stehparkett einander ver
traulich auf die Stiefel ſpucken. Ein
paar Jahre ſpäter – da hatte e

r

ein
Bühnchen für Senſationsſtücke, in dem
ein ſchönes Mädchen ins Waſſer fiel,

in echtes Waſſer – oder ein Haus ab
brannte oder ein Stier einen Lieb
haber auf die umwickelten Hörner

62
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nahm. Dann fand er Geldmänner –
ich denke, es waren dieſelben, die ſich
für Fräulein Carlotti – das iſt die
liebe Entkleidungskünſtlerin – inter
eſſierten. Und importierte franzöſiſche
Keckheiten. Das Geſchäft ging glän
zend. Er zahlt ſeiner Familie ein
Jahresgehalt dafür, daß ſi

e niemals
nach Berlin kommt, hat orthographiſch
ſchreiben gelernt und ſich antiquariſch

eine Literaturgeſchichte gekauft, in

der e
r häufig lieſt. Jetzt liebäugelt e
r

mit der „höheren Kunſt und will par
tout Talententdecker werden. Da er

dabei aber lieber das Geld der andern

verliert als ſein eignes, ſo hat er ſich
für das „Theater der Moderne“ –
das, von ihm begründet, im Jahr
zwölf Matineen auf ſeiner Bühne
haben ſoll – ſtille Teilhaber geſucht.
Unter den Matineen verſteht er –
nur e

r – einmalige Abendvorſtel
lungen. Und ich, ſehen Sie, ic

h

bin
einer der drei ,Stillen“. Der drei
Dummen, die ihren Idealismus in

dieſe wenig ausſichtsvolle Sackgaſſe
ſpazierengehen laſſen.“
„So haben Sie . . .“

„Was denn? Ich habe nichts getan,
als ihm geſagt: ,Sie, Direktor, ich
kenne d

a

einen rieſig talentvollen Kerl,
der iſ

t

aus allererſter ſüddeutſcher
Familie. Hat Konnexionen bis in die– pſt, Diskretion! – höchſten
Kreiſe. Er lebt in glänzenden Ver
hältniſſen und ſchreibt zu ſeinem Ver
gnügen. E

r

könnte ebenſogut einen
Rennſtall halten, aber er reitet lieber
den Pegaſus. Er könnte Luftſchiffer
werden, aber er fährt lieber in Träumen
durch die Luft. Weder ſein Geld
noch ſeine Konnexionen will dieſer
Dickkopf benutzen. So iſt er. Er will
als Dichter ſeinen Weg machen. Das

iſ
t

ſein Sport, ſein Ehrgeiz.“
„Aber erlauben Sie, von all den
Sachen iſ
t

doch gar nichts wahr?“
„Beim Theater iſ
t nie was wahr.
Die Wahrheit ſchadet d
a

nur. Daß
ſich die Leute gegenſeitig ihre Ge
ſchichten glauben, das iſ

t

ein ſtillſchwei

gendes freundliches Uebereinkommen
wohldiſziplinierter Herzen. Übrigens

e in e n Fehler hat meine Erzählung.
Die Sache ſtimmt nämlich in einer
Beziehung doch: Wolfgang hat
Talent. Ich trage auch als Freund
keine blaue Brille – was ich ſehe, das
ſeh' ich. Wie's iſt. Copelius verſteht
was vom Theater und nichts von der
Dichtung. Wolfgang aber iſt ein Dich
ter und verſteht noch nicht viel vom
Theater.“
„Aber das Drama – e

s iſ
t

doch

das helleniſche, nicht wahr – iſt doch
zur Hälfte von Trüffelmann.“
„Nicht eine Zeile iſ

t

von Trüffel
mann. Alles, was der daran –

verdorben hatte, iſ
t hinausgeſchmiſſen.

Und er ſelbſt auch.“
„Trüffelmann iſ

t
. . . ja, wie hat

das denn Wolfgang fertiggebracht?“
„Der hat's gar nicht fertiggebracht.“
„Haben Sie das etwa auch –?“
„Ich kann mich nicht rühmen. Die
Sache war zu fein für mich. Da
mußten Frauenhände eingreifen.“
Teichler ging zu dem Geſims am Ofen
und nahm ein Doppelfigürchen in ge
töntem Gips mit behutſamen Fingern
auf. „Was iſt das?“
„Das iſtMax und Moritz vonWilhelm
Buſch. Als Plaſtik. Sehr nett, wirk
lich ſehr nett.“
„Nicht wahr. Das und andre
ähnliche plaſtiſche Späßchen fertigt
Marga für ein großes Warenhaus.
Die Sächelchen gehen augenblicklich
beſſer wie die Venus von Milo und
der praxiteliſche Hermes. Sie kriegt
nicht allzuviel dafür, aber es läppert

ſich. Nun ſehen Sie – das heißt,
geben Sie mir Ihr Wort, nichts zu

verraten?“
Spüry liebte Geheimniſſe ſehr und
gab ſchleunigſt ſein Wort, wozu er die
Schwurhand ſo hoch hob, daß e

r

die
Hängelampe in ſtarke Schwingungen
verſetzte.

„Alſo ſehen Sie, die Hälfte dieſer
Einkünfte Margas bezieht – Trüffel
mann auf drei Jahre.“
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„Trüffelmann – aber wofür denn?
War etwa die Idee dieſer Plaſtiken
von ihm?“
„Trüffelmann hat nie Ideen.
Weder zu Plaſtiken noch zu Dramen.
Nein, Marga hat einen Geheimvertrag
mit ihm gemacht. Trüffelmann tritt
freiwillig – verſtehen Sie, was man
ſo bei den edeln Trüffelmännern „frei
willig“ nennt – von der Arbeit mit
Wolfgang zurück, ohne Wolfgang die
Vorgeſchichte ſeines Verzichts zu ver
raten. Und ohne Anſprüche an ihn
oder das Stück. Und dafür . . .“
„Dafür bezieht . . .“
In dieſem Augenblick kam Marga,
etwas echauffiert von ihren Anord
nungen, aus der „andern“ Wohnung.
„Marga, Sie ſind . . .“ Spüry ging
mit leuchtenden Augen auf ſie zu und
hatte ſi

e

an beiden Händen gefaßt.

Aber in dieſem Augenblick ſchlug ihm
Teichler ſo freundſchaftlich-derb auf die
Schulter, daß ihm die Brille von der
Naſe flog und ſein eben gegebenes
Verſprechen wieder einfiel. „Sie ſind– gewachſen,“ vollendete e

r in ſeiner
Verlegenheit.
Alle lachten.
Und dann berichtete Marga. Drüben
ſei alles bereit. Die Bronzen, die
chineſiſche Seidenjoppe – ein Pracht
ſtück – und das ſilberne Teeſervice,
alles ſei d

a und nehme ſich einfach
pompös aus.
Spüry war unruhig geworden. Ein
Wunſch peinigte ihn. „Es iſt – Par
don – wenn ich unterbreche er

nahm die beiden jungen Leute an
der Hand. „Es iſt gewiſſermaßen doch
eine feierliche Stunde. Und ſo . . .“

„Mein Gott“ – Teichler befürchtete
Schlimmes – „Sie wollen doch jetzt
keine Rede halten?“
„Nein. Ich möchte fortlaufen.“
„Eine recht eigenartige Huldigung.“
„Fortlaufen – und Frau Agnes
holen. Sie würde ſich ſo freuen. Und
würde das als hohe Auszeichnung
betrachten, gleich mir. Gewiſſer
maßen als meine offizielle Braut.“

44

-

Teichler fand e
s famos, wie ver

legen der alte Knabe wurde, als e
r

das Wort „Braut“ ſprach. Marga
hatte ihm ſchon Hut und Mantel
geholt. „Eilen Sie !“ ermunterte ſi

e

freundlich. „Wir freuen uns alle.“
Und Spüry eilte. Das heißt, er

kam noch einmal atemlos die ganze
Treppe wieder herauf, um von
Teichler etwas geniert einen Taler

zu pumpen. Er wolle ſich ein Auto
mobil nehmen, ſonſt befürchte e

r

zu ſpät zu kommen. Und ein Stück,

von dem man den erſten Akt nicht
gehört, ſei eben doch nur ein halbes
Stück.

. . . Als Spüry nach einer guten
Stunde, die friſchen Schnitte von einer
raſchen zweiten Raſur noch im Ge
ſicht, mit Frau Agnes an dem einen
der beiden Kloſtertürchen klingelte,

öffnete ſich das andre, das vorhin ver
ſchloſſen geblieben war.
Wolfgang, mit Teichlers geſteppter
hellroter Seidenjoppe ſehr chineſiſch,
aber nicht ſehr bequem bekleidet, be
grüßte die beiden ſelbſt. Eine junge,
eine ſtürmiſche Freude ſprach aus
ſeinen überhaſteten Worten. Er fühlte,
daß dieſe Stunde für ihn viel be
deute; und e
r

nahm's als gutes Omen,
daß er das Glück des alten Freundes
zum Zeugen werben durfte.
Eingehakt in Spüry, der ſich ge
niert die knochigen Hände rieb, trat er

hinter Agnes und Marga in ſein
Arbeitszimmer, das Margas Geſchmack
mit wenigen, aber hübſchen Möbeln
ſehr wohnlich eingerichtet hatte.
Im Prunkſtück, einem ſchweren
Lederſeſſel, den Teichler zum Einzug
geſtiftet, ſaß, die großen Lackſtiefel auf
den Kopf des Tigerfells geſtemmt, ein
kahlköpfiger, glattraſierter Mann, der
eine ſchwergoldene Uhrkette mit vielen
Berlocken auf einem ſpitzen Bäuchlein
trug. Mit der linken Hand ſpielte er

läſſig mit einer goldenen Lorgnette,

während die Rechte ihren Daumen in

das Achſelſtück der geblümten Seiden
weſte eingehakt hatte.
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„Ich ließ mir natürlich ſofort einen
Frack kommen“ – erzählte der wich
tige Mann, unbekümmert um die
Eintretenden, weiter – „kleidete mich
raſch mit Hilfe des Dieners im Regie
zimmer um, legte meine Orden an
und empfing ſelber den Prinzen.
Wirklich, ein ſcharmanter junger Herr!
Er hatte die Gnade, ſich meiner noch
zu erinnern. Von einem Frühſtück bei
der Fürſtin Schwalm-Sandersheim,
die mir eine liebe Freundin war, bis

ſi
e im letzten Herbſt . . .“

„Ins Irrenhaus kam, wo ſi
e

ſchon
lange hingehörte,“ vollendete Zubler
ſeelenruhig, während e

r

mit wiſſen
ſchaftlichem Intereſſe, aber wohlgefällig
einer nicht ſehr bekleideten Bronze
nymphe die Rückenpartie klopfte.
Spüry war äußerſt erſtaunt, Zubler
hier zu ſehen. Aber froh, einen Be
kannten grüßen zu können, ehe e

r

ſo bedeutenden Männern vorgeſtellt
wurde, die mit ſcharmanten Prinzen
verkehrten und geiſtig geſtörte Für
ſtinnen zu Freundinnen hatten, trat

e
r

auf den Arzt zu: „Sieh da, Zubler,
was machen Sie denn hier? Ich
wußte gar nicht . . .“

„Wann hätten Sie etwas gewußt,
das mit dem Leben zuſammenhing?“
brummte der Doktor. „Übrigens, ich
habe gehört, Sie wollen was für die
Unſterblichkeit tun. Sie haben ſich
verlobt. Nun – jeder, wie e

r luſtig

iſt. Es gibt welche, die gehen aufs
Eis tanzen, wenn ihnen zu wohl iſt.
Andre wieder verloben ſich.“
„Sie haben wirklich eine originelle
Manier, zu gratulieren,“ lächelte Frau
Agnes, die Zublers Art kannte. Sie
ſchätzte ihn hoch, ſeit e

r vor drei
Monaten in einer böſen Nacht nicht
von Hänschens Bett gegangen war.
Damals hatte der Kleine mit dem
Tode gerungen in einem ſchweren
Anfall von Diphtherie, und während
Spüry immerzu ſtill in ſich hinein
weinte und Lenchen die unſinnigſten

Hausmittel vorſchlug, hatte der Arzt
ernſt, ruhig, aber ohne die Zuverſicht

zu verlieren, an dem Bettchen geſeſſen

wie ein rauher, aber treuer Wächter
des Lebens. Sie kannte jetzt ſein
Weſen und ſah durch die wunderliche
Schale. Er war ihr lieb.
„Was tut ein Arzt bei den Ge
ſunden?“ ſcherzte Spüry.
„Es gibt ſogar Totengräber, die zu
weilen lebendige Freunde beſuchen.
Wenn ſi

e

ſich auch vernünftigerweiſe

keine Dramen vorleſen laſſen.“
Frau Agnes warf, von einem plötz
lichen Gedanken getrieben, einen Blick
auf Margas Figur. Dann ging ſi

e

raſch zu ihr, nahm ihr das Brett mit
dem Porzellan und Silber a

b und
ſagte leiſe: „Ich glaube, liebe Kleine,
Sie ſollten jetzt keine ſo ſchweren
Sachen tragen. Laſſen Sie mich . . .“

Da zog Marga die freundliche Hel
ferin, die ſchon das Brett auf den
Armen hatte, in eine Ecke, gab ihr
einen Kuß mitten auf den Mund und
redete leiſe und glücklich mit ihr.
Wolfgang aber ſtellte vor: „Unſer
alter Freund Spüry . . .“

„Ein Gelehrter von Weltruf,“ er
gänzte Teichler und aus ſeiner Stimme
klang Reſpekt und Bewunderung.
„Steht ſchon im Supplementband des
Konverſationslexikons.“
„Herr Direktor Copelius –
„Ein Mann, der in der Theater
geſchichte Berlins dereinſt ſein beſon
deres Kapitel haben wird.“
Das Echo Teichlers war dem ge
rühmten Direktor offenſichtlich ſehr
ſympathiſch. Er nahm das Glas vor
das Auge, das dadurch dem Sehwerk
zeug eines Schellfiſches ſehr ähnlich
wurde, ließ ſeine Rechte aus dem
Achſelloch, ſeinen Bauch nach vorn und
ſein Kinn auf den großen Brillanten

in der krebsroten Foulardkrawatte
fallen und äußerte: „Sehr erfreut.
Hatte ich nicht ſchon einmal beim
Generalintendanten der Hoftheater das
Vergnügen . . .“

Ehe noch Spüry bedauernd ver
neinen konnte, antwortete Teichler
ſchon mit großer Sorgloſigkeit: „Pro

.
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feſſor Spüry und der Generalinten
dant ſind augenblicklich etwas böſe mit
einander. Eine kleine Meinungsver
ſchiedenheit in der Inſzenierung der
„Oreſtie“ . . .“
Copelius nickte ernſt und würdevoll:
„Man kann da ſehr verſchiedener
Anſicht ſein.“ Und als ob er eine ganz
neue Entdeckung mache, fügte er mit
hochgezogenen Brauen hinzu: „Man
kann überhaupt in Theaterdingen
ſehr verſchiedener Anſicht ſein.“
„Und hier –“ Wolfgang führte
Spüry zu einem älteren Herrn, der
ganz aus Haaren zu beſtehen ſchien.
Vom Kopf fielen ſi

e ihm lang und
dicht herunter, im Geſicht wuchſen ſie,
wenn man die Naſe ausnimmt, überall,
aus dem Kragen quollen ſi

e in einem
Fächerbart, und die Hände waren an
ihrer Oberſeite ſehr reichlich damit
geſchmückt. „Hier, mein verehrter Chef
und Gönner, Herr Redakteur Schiller.“
Ehe noch Spüry anmelden konnte,
daß e

r

ſich heftig freue, erhob der
kleine Mann ſchon abwehrend beide
Hände: „Nein, ich bin nicht mit dem
großen Schiller verwandt. Er war
adlig, ich bin e

s nicht. Sein Vater war
württembergiſcher Feldſcher. Mein
Vater war Schullehrer. Er wurde in

Marbach am Neckar geboren. Ich in

Ems an der Lahn. An ſeinem Geburts
haus befindet ſich heute eine Tafel, die
meldet: daß hier ein großer deutſcher
Dichter geboren. In meinem Ge
burtshaus befindet ſich jetzt eine Frem
denpenſion für Halsleidende und eine
Tafel daran, die beſagt, daß „auch
inhaliert werden kann“. Friedrich von
Schiller hat Dramen geſchrieben. Ich
tue das nicht. Ich höre mir nur die
Dramen andrer an. Und ich denke,
dazu ſind Sie auch gekommen . . .

Freut mich. Wir können alſo an
fangen.“

Er ſtieß mit dieſem Vorſchlag auf
keinen Widerſpruch. Man ſetzte ſich im
Kreiſe unn das Schreibpult, und Teich
ler, der die Anordnungen traf, wußte

e
s

ſo einzurichten, daß Copelius in

ſeinem tiefen weichen Seſſel zwiſchen
den Damen ſaß.
„Muß ich dieſe ſeidene Zwangsjacke
anbehalten?“ flüſterte Wolfgang ärger
lich Teichler ins Ohr. „Ich ſehe ja

aus wie ein Aff' – und ſi
e

zwickt mich
auch.“
„Was dein Ausſehen betrifft, ſo

bedaure ich nur, daß ich dir nicht noch
was auf den Kopf ſetzen kann. Auf
machung, Aufmachung – Copelius
hat das gern. Und was das bißchen
Zwicken anbetrifft – du mußt leiden
lernen für die Kunſt. Laß das Stück
erſt mal heraus ſein – du wirſt ſchon
noch anders gezwickt werden!“
Marga hatte die Importkiſte neben
Copelius geſtellt und goß ihm einen
reichlichen Schuß Kognak in einWaſſer
glas. Sie tat das auf Teichlers An
ordnung, der ſi

e geheißen hatte, den
Direktor durch die kühne Wahl der Ge

- fäße zu verblüffen.
Spüry hatte ſich hinter Frau Agnes'
Stuhl poſtiert und e

s

ſo einzurichten
gewußt, daß ſeine langen Spinnen
finger, die um die Stuhllehne lagen,
leicht von ihren hübſchen, warmen
Schultern berührt wurden. Er war ſehr
glücklich. -

Zubler flüſterte Teichler zu: „Sehen
Sie bloß – wenn die Leute ihr ſo
genanntes „Glück“ finden, nehmen ſi
e

ſofort ein idiotiſches Ausſehen an. In
Smyrna kannte ich einen Teppich
händler, dem durch einen Irrtum aus
dem Jildis der Osmaniéorden geſchickt
wurde. Der Kerl . . .“

„Pſt!“ wehrte Teichler. Denn Wolf
gang begann zu leſen.
Er las erſt ſchüchtern und ſtockend.
Es klang, als o

b

e
r aus einem Schul

leſebuch ein Penſum vortrage.
Während Ariſtos, der Held, von
ſeinen Eltern verflucht wurde, feilte
ſich Copelius den langen Nagel ſeines
Zeigefingers wieder glatt, der ihm
beim Verlaſſen des Autos eingeriſſen
war. Teichler ließ bedenkliche Blicke
im Kreiſe gehen. Sobald er aber ſah,
daß das Auge des Direktors ihn ſtreifte,
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zog er die Augenbrauen in die Höhe
und nickte langſam und bedeutungsvoll,

als wollte er ſagen: Was, das fängt
vielverſprechend an?!
Marga ſaß, den hübſchen Kopf ge
neigt, und war heiß vor Erregung.
Sie hielt die Hände wie zum Gebet
gefaltet auf dem Schoß, denn ſi

e fürch
tete, jeder werde ihr Zittern ſonſt ſehen.
Zubler kraute ſeinen Bart und
dachte: „Warum riecht e

s hier ſo in
fernaliſch nach Parfüm? Warum ver
kleidet der Menſch ſich wie ein Ba
jazzo, wenn e

r

ein helleniſches Drama
lieſt? Woher iſt überhaupt dieſe Jacke?
Aus Bimbos künſtleriſcher Hinterlaſſen
ſchaft oder –?“
Nur Spüry ſtrahlte. Alles freute
ihn. Daß e

s juſt ein helleniſches

Drama war. Daß der Jüngling kein
Prieſter werden wollte. Und dazwi
ſchen zählte e

r die Jamben mit und
freute ſich, daß es fünf waren in jeder
Zeile und daß e

s alſo ſtimmte. Und
dann wieder war's ihm, als o

b

dieſe

ſanfte Wärme der Frauenſchultern, die
ſich ſeinen Fingerſpitzen auf der Stuhl
lehne mitteilte, wie eine Welle von
Glück durch ſeinen ganzen langen Kör
per flöſſe. Draußen war Frühling,
hier waren liebe Menſchen, die Kunſt
lebte noch – und er war noch gar nicht

ſo alt.
Jetzt ſprach Ariſtos. Und in Wolf
gang ſtiegen, als er das las, die Tage
wieder auf, d

a

e
r heiß gekämpft hatte,

da alles in ihm wund war vor Weh
und Trotz und Sehnſucht. Und er ver
gaß, daß e

r eine rote chineſiſche Jacke
anhatte, die ihn in den Achſeln zwickte,
und daß e

s hier nach „Ideal“ roch
und daß dort im Lederſtuhl ein wich
tiger Mann ſaß, der ſeine kleine Nagel
feile einſteckte, bedächtig einen langen

Schluck Kognak nahm und noch einen
und dann ſich vorneigte, um beſſer

zu hören. Der Leſende ſah nicht Teich
lers triumphierendes Kopfnicken, nicht
Zublers erſtauntes Geſicht; gewahrte
nicht, wie Spüry im Entzücken ſeine
Hände auf Frau Agnes' Schultern

legte, als wolle e
r ſi
e

unterſtützen
beim Lauſchen. Nur als Ariſtos in

der Werkſtatt des Meiſters die liebliche
Leukonöe mit ſcheuer Rede grüßt und
bittet, dem Bilde der Stadtgöttin
ihre Züge leihen zu dürfen – d

a

war's ihm, als ſehe e
r einen Sonnen

ſtrahl tanzen um Margas geſenkten
blonden Scheitel.
Er machte nur eine ganz kleine Pauſe
zwiſchen dem erſten und zweiten Akt.
Sah nicht von ſeinen Blättern auf,
erwartete kein Urteil, kein Lob; freute
ſich nur auf den zweiten und dritten
Akt. Denn e

r hatte ſich die Seele frei
geſprochen. Er hatte den Eindruck,
daß Schiller, klein und haarig wie ein
Waldgnom, hinter ihm ſtand und
etwas ſagte. Aber es war ihm nicht
anders wie auf der Redaktion, wenn
der Chef durch ſein Zimmer kam und
beiläufig brummte: „Hübſch haben Sie
das Artikelchen zurechtgeſchnitten und
ergänzt!“

Teichler benutzte die Pauſe, Copelius
einzuſchenken.
„Ein vortrefflicher Kognak,“ lobte
der Direktor. „Ja, die jungen Herren
Poeten leben ! Wenn man ſo denkt,
Schiller – Pardon, der andre – auf
der Flucht in Frankfut im „Rind“.“
„Der Gaſthof hieß ſogar ,Zu den
drei Rindern“,“ korrigierte Spüry,
der ſelbſt in ſolchen Momenten der
Erhebung literarhiſtoriſche Fälſchungen

nicht durchgehen ließ.
„Nun, auf ein Rind mehr oder
weniger kommt's ja nicht an. Ich
dachte immer, dieſe Epiſode in Schil
lers Leben würde ein famoſes Schau
ſpiel geben.“ Der Direktor hatte das
nun nicht „immer“ gedacht, ſondern
erſt geſtern abend war ihm der Einfall
gekommen, als er in ſeiner Literatur
geſchichte gerade zu Schillers Jugend
gelangt war.
„Sie ſollten das mal ſelbſt in

Angriff nehmen,“ nickte der Chef
redakteur ernſt und dachte dabei: „Den
Quatſch möchte ich ſehen, den das
gäbe!“ Laut aber fügte er hinzu: „– bei
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Ihrer Erfahrung und Bühnenkennt
nis. . .“
„Tja“ – der Direktor, der das an
genehme Gefühl hatte, der bedeutende
Mittelpunkt dieſes nicht alltäglichen

Kreiſes zu ſein, ſtieß eine weiße Rauch
wolke aus geſpitztem Mund und be
trübte ſich nicht weiter, daß ſi

e

den
Kopf von Frau Agnes in einen fatalen
Nebel hüllte, den Spürys energiſche
Handbewegungen erſt über dem teuern
Haupte zerſtreuen mußten. „Tja –
Erfahrung – ſchon richtig. Und die
Stoffe – nicht wahr – fliegen unſer
einem nur ſo zu. Aber – Zeit, meine
Herrſchaften, Zeit! Schillers „Deme
trius“, Hebbels „Moloch“, Grillparzers
Eſther“ – Fragmente, des Schweißes
der Edeln wert. Sie ſchreien nach
einem Theatermann . . . aber –“
„Wie wär's nun, wenn wir weiter
hören würden?“ Zubler tat dieſen
Vorſchlag faſt in Befehlsform.
Copelius ſah zu ihm hin, wie wohl

e
in berühmter Dirigent, der -eben ein

Piano aus den Geigen herausholt,

einen dicken Herrn in der Proſzeniums
loge fixiert, der ſich geräuſchvoll ſchneuzt.
Dieſer Mediziner war ihm widerlich.

E
r

hatte ſeinen mit den Fackelträgern
abgeſchloſſenen Vertrag als Theater
arzt übernehmen müſſen, aber erneuern
würde e

r

ihn beſtimmt nicht.
Wolfgangs Stimme ſchwoll mächtig
an, als er die Erzählung des Sklaven
vom Feſt auf der Akropolis durch die
Klage des Ariſtos um die verloren
geglaubte Geliebte unterbrach. Immer
mehr wurde e

s ſeine eigne Sache, die

e
r führte, ſeine eigne Verteidigung,

d
ie e
r hören ließ. E
r

wuchs hinein in

einen Helden, er lebte in ſeinem Stück.
Und wenn auch manches überhaſtet
herauskam, wenn auch hier und da der
üddeutſche Dialekt den Stil des reinen
Griechentumsbeeinträchtigte, e

r zwang
mit
ſeinem Temperament, mit dem

Angeſtüm ſeiner Jugend, der Freude

m Geſtalten und der ſpielenden
Äeichtigkeit des Rhythmus und der
Bilder die Hörer in ſeinen Bann.

Als im dritten Akt der erkannte
und mit Hunden gehetzte Ariſtos den
feindlichen Ueberfall vereitelt, die Ver
teidigung mit den Beſonnenen rüſtet
und vor dem Bilde der Stadtgöttin,
die ihm Heimat, Liebe und Ehre be
deutet, den Schwur leiſtet, ſie un
angetaſtet von Feindeshand zu be
wahren oder mit ihr von dieſem Felſen

zu ſtürzen – d
a war es Zubler, der,

mit den dicken, kurzen Händen ineinan
der klatſchend, das Zeichen zu einem
Sturm des Beifalls gab. Spüry tram
pelte vor Glück und Begeiſterung wie
einſt als Student. Schiller rief ein
über das andre Mal Bravo. Frau
Agnes war auf Marga, die ſich nicht
rührte, zugetreten und küßte ſi

e auf
die heiße Wange und flüſterte ihr
ins Ohr: „Da hat doch jemand mit
gearbeitet . . . nein, nicht Trüffel
mann . . . aber . . .“

Und d
a

ſah Marga voll zu ihr auf
und ſagte leiſe: „Eben, als e

r las,

hab' ich's zum erſtenmal ſelbſt gedacht:

ſo wär's nicht geworden, wenn ich
ihn nicht geliebt hätte. Und darum iſ

t

alles, alles gut.“
Teichler ſtand neben Copelius, der

in ſein neu gefülltes Kognakglas mit
etwas verſchwommenen Augen ſtierte,
als o

b

e
r

auf deſſen Grund ein herr
liches Aperçu finden müſſe, das die
Situation wundervoll erſchöpfte. „Was
hab' ich Ihnen geſagt, Direktor – da
haben Sie, was Sie ſo lange ſuchten– ein Talent.“
Copelius legte die Stirn, die e

r

ſich vom Raſiermeſſer ſeines Friſeurs
allmorgendlich erhöhen ließ, in ernſte
Falten: „Es iſ

t ſchade, daß dieſer
junge Mann vom Schickſal ſo gut geſtellt
wurde. So einer brauchte den Kampf,
die Not, den Ernſt des Lebens. Er müßte
um Vorſchüſſe bangen – glauben Sie
mir. Das Kapernaum der Geiſter iſt

gefährlich für die Talente.“
Teichler war erſtaunt, daß juſt Ka
pernaum eine ſo ſchreckliche Wirkung
haben ſollte, obſchon e

s ihm nicht klar
war, wie Wolfgang gerade dahin ge
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langen ſollte. Dann fiel ihm ein, daß
der Direktor wohl Kapua meine und
damit nicht an Wien, das hier nicht in
Betracht kam, ſondern an das Wohl
leben überhaupt denke.
„Übrigens,“ fuhr Copelius fort,
„welche Leidenſchaft in dieſem Jüng
ling! Er hat eine chineſiſche Jacke –
ein prächtiges Stück, nebenbei geſagt– was mag ſi

e gekoſtet haben? –
ſehen Sie, er hat ſie in beiden Achſel
löchern geſprengt beim Leſen.“
„Oh, das macht ihm nichts,“ lachte
Teichler vergnügt, „ob e

r ſo eine
chineſiſche Jacke zerreißt oder nicht –
das ſpielt für ihn gar keine Rolle.“
„Hm–“ Copelius verarbeitete einen
ſchönen Gedanken in ſeinem Hirn, man
ſah's ihm an. „Haben Sie das Tee
ſervice beachtet – Silber – wenn
ich Ihnen ſage. Und dieſe Importe –
unter fünfundſiebzig Pfennig kauft er

das Stück nicht.“
„Gott ja, ein reicher Junge,“ meinte
Teichler leichthin.
„So würde e

r wohl auch auf Tan
tiemen verzichten?“
Teichler erſchrak. „Das glaube ich
nicht,“ beeilte er ſich zu verſichern.
„Schon der Kollegen wegen würde er

e
s

nicht tun. Es lebt Korpsgeiſt in

dieſem jungen Mann. Er will keine
Sonderſtellung. Er will . . .“

„Pſt doch! Was e
r will, werden

wir gleich hören!“ Zubler war's, der
wieder rauh die Unterhaltung unter
brach, d

a

e
r ſah, daß ſich Wolfgang

zum Leſen zurechtſetzte.
Der letzte Akt war Wolfgangs Lieb
ling. Hier in der Allegorie des ver
ſöhnenden Schluſſes lag ja die Hoff
nung ſeines eignen Herzens. Hier war

e
r Dichter und Partei zugleich. Kein

ödes Gerede Trüffelmanns hatte ihm
die Arbeitsfreude a

n

dieſem Akt ver
dorben. Dieſe Szenen waren nicht
nur ſein Werk und Bekenntnis. Sie
waren auch bis heute noch ſein Ge
heimnis. Niemand, nicht einmal Marga,
kannte ſie.
Und befeuert von dem Intereſſe,

das ihn, wie e
r wohl fühlte, jetzt um

gab, las er mit der ganzen Begeiſte
rung ſeines jungen hoffenden Herzens.
Knapp und packend folgten die Ge
ſchehniſſe dieſes beſtgebauten Aufzugs.
Wie Schwerter blitzten die Reden. Der
Sieger ſteht blaß, von Hunger und
Wunden entſtellt, inmitten ſeiner tap
feren Schar. Die heimkehrenden Prieſter
erkennen ihn. Ihr unverſöhnlicher
Haß will den Verächter ihrer Herr
ſchaft, den Leugner ihrer Lehren in

Ketten werfen. Das undankbare,
wankelmütige Volk läßt es, vom
drohenden Fluch geängſtigt, geſchehen.

Da belebt ſich, vom letzten Strahl der
Sonne, die den Sieg ſah, vergoldet,
das Marmorbild der Göttin, und mit
der holden Stimme der Leukonöe ruft

ſi
e den entſetzt zurückweichenden Prie

ſtern und Schergen zu:
Den Reinen rühre keines Henkers Hand!
Wer ſchuf mein Bild aus Elfenbein und Golde?
Wer war es, der vor meinem Bilde ſtand,
Als mich der Feinde Frevel ſtürzen wollte?
Der iſt mein Held, der nicht mit Sklavenſinn
Mir Kränze flicht und fliehend mich beleidigt;
Nein, der mich – weil ich andern heilig bin –

Mit ſeiner Jugend rotem Blut verteidigt!
Was e

r in mir geliebt – was ficht's Euch an!
Ihr tanzt um mich und habt mich preisgegeben.
Ich ſprech' ihn ſchuldlos – denn e
r

iſ
t

ein
Nann;

Und nur in Helden will die Gottheit leben!“

Wolfgang klappte das Heft raſch
zu. Er war ganz blaß. Seine Bruſt
arbeitete. Ein leiſes Zittern ging durch
ſeine Hände.
Teichler vergaß einen Augenblick

ſeine liſtige Mentorrolle. Er trat zu

dem Sitzenden, klopfte ihm auf die
Schulter und ſagte: „Fehler mögen d

a

drin ſein – viele vielleicht – aber,
weiß Gott, wer dieſen letzten Akt
ſchreiben kann und mich alten Skeptiker

ſo packen und ſchütteln – der hat uns
noch mehr, noch viel zu ſagen. Gratulor!“
Spüry hatte das Gefühl, daß e

r

jetzt unbedingt irgend etwas Ver
wegenes tun müßte. E

r

wäre am lieb
ſten Frau Agnes um den Hals gefallen.
Aber das hielt e

r für unſchicklich.
Dann dachte er an einen Schuhplattler
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oder ein Spiel mit Bumerangs. Das
ging hier nicht. So umarmte er Zubler
und drückte ihn an ſich, als wollte er
ihn nicht mehr loslaſſen. Und der
Doktor ſagte nur: „Sie ſind ein Narr,
Spüry.“ Aber es klang ganz freund
lich. Etwas in dieſem rauhen Realiſten
. war beſiegt.
Schiller ſtand bei Copelius, der Ver
ſuche machte, ſich aus der Tiefe des
Lederſeſſels emporzuarbeiten; denn
er hatte das Gefühl, daß er das ge
wichtige Wort, das er zu ſagen hatte,
ſtehend ſprechen müſſe. Er war ein
viel zu guter Regiſſeur, ſolche vor
treffliche Pointe ſitzend zu verpuffen.
Aber er hatte auch zu viel Kognak
getrunken, um das ohne Schwierigkeit
bewerkſtelligen zu können.
„Was ſagen Sie –?“ fragte der
Chefredakteur ſtolz, als habe er ein
weſentliches Teil der Arbeit ſelbſt ge
dichtet. Dabei faßte er den Direktor
mit ſchmerzhaftem Griff unter den
Arm und zog ihn in die Höhe.
„Er–lauben – Sie . . .“
„Pſt, Direktor Copelius will ſich
äußern . . .“ Teichler hatte Wolfgang
untergefaßt und quetſchte ſchmerzhaft
ſeinen Ellbogen.

„Jetzt kommt der Moment, wo der
Aff' ins Waſſer ſpringt,“ brummte
Zubler leiſe Frau Agnes ins Ohr und
glaubte damit ſehr treffend die Situa
tion gezeichnet zu haben.
Copelius ſah mit gläſernen Augen
in die Runde, als eröffne er eine Aus
ſtellung und erwarte noch eine hohe
Perſon. Als er aber alle Augen an
ſeinem Munde hängen ſah, gab er ſich
auch ohne Hoheit zufrieden, kämpfte

mannhaft den Schluckſer nieder und
ſprach, jedes Wort wie eine Doppel
krone hinwerfend: „Ich werde dieſes
Drama unſres jungen Freundes, ob
ſchon es techniſch nicht einwandfrei
iſt, in einer literariſchen Sondervor
ſtellung ſpielen. Denn ich halte es
für die Pflicht eines Mannes, der es
mit der Kunſt ernſt meint . . .“
Es blieb leider für diesmal verbor

gen, was Copelius für die Pflicht
eines Mannes hielt, der es mit der
Kunſt ernſt meint. Der heftige Schluck
ſer verhinderte die ſofortige Vollen
dung ſeiner Theſe; und die Hörer,
die das Wichtigſte vernommen zu haben
glaubten, überließen ſich ihren eignen

Gefühlen.
Marga hing lachend, aber eine kleine
Träne im Auge, an Wolfgangs Hals.
Spüry hatte den Mut gefunden, Frau
Agnes auf den Mund zu küſſen, was

ſi
e errötend geſchehen ließ. Zubler

und Schiller aber ſchüttelten ſich die
Hände, als o

b

ſi
e

ſich jetzt erſt einer ſo

überaus ehrenvollen Bekanntſchaft er
freuen könnten.

XVIII
Allein e

s

kommt die böſe Zeit heran,

Und ſich als Hageſtolz allein zum Grab zu ſchleifen,
Das hat noch keinem wohlgetan.

Goethe (Fauſt)

Da ſtuntain eſel und ain rint,
die atmitzten uber das hailig kint

a
r unverborgen.

Der ain raines herze hat,
der darf nit ſorgen.

Volkslied aus dem 15. Jahrhundert

„Es iſt doch ſchließlich das Feſt des
Friedens, nicht wahr?“ Mit dieſer
ſchönen Phraſe, die ſi

e irgendwo ge
leſen, ſchloß Frau Schnabel ſeit einigen
Wochen alle ihre Betrachtungen. Sie
meinte damit das nahende Weihnachts
feſt und äußerte das, wenn ſi
e Edus
Unbotmäßigkeiten anſtatt mit Ohr
feigen nur mit Ermahnungen quit
tierte; wenn ſi

e

die ungebildeten
Leute, die Milch auf der Treppe ver
goſſen oder gar auf die Stufen ſpuck
ten, nur beklagte, anſtatt ihnen alle
zeitlichen und ewigen Strafen an
zudrohen; ja ſelbſt wenn ſi

e Herrn
Puſchke, der in ſeiner Portierloge mehr
wie je dem Prinzen Friedrich Karl
ähnlich ſah, ſeine bedauerlichen Grob
heiten verzieh.
Auch heute ſchloß ſi

e mit dieſem
Hinweis auf das Friedensfeſt ihre
Rede, in der die unterſchiedlichſten
Themen mit großer Lebendigkeit, aber
eigentlich ohne inneren Zuſammen
hang behandelt waren: die näher
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rückende Verehelichung des Herrn
Spüry, der endlich nach monatelangen
Schreibereien die Papiere ſeiner Braut
beiſammen hatte und dem ſi

e allen
Segen des lieben Himmels wünſche;
der unerwartete Tod des kleinen Nil
pferds, den ſi

e im Hinblick auf Len
chens nunmehr des Ziels beraubte
Spaziergänge ſehr beklagte, die auf
regenden Zeitungsnotizen über das
Stück des Herrn Wolfgang, das ja

in einem richtigen Theater aufgeführt
werden ſollte, und der erſte Beſuch
des treuloſen Herrn Schnabel-Bimbo

in ihrer Behauſung, dem ſie am heiligen
Abend entgegenſah.
Lange hatten ſich die Verhand
lungen über die Wiedervereinigung
der beiden hingezogen. Und ſo ein
fach die Sache zu liegen ſchien –
denn ſchließlich, das wackere Paar war

ja niemals geſchieden worden
Spüry, der den Unterhändler in dieſer
gemütvollen Angelegenheit machte, war
manchmal nahe daran, verzweifelt
die Verhandlungen abzubrechen. Bald
ſagte Herr Schnabel-Bimbo, der ſeinen
Künſtlernamen zum Schmuck weiter
führte, die verabredete Zuſammen
kunft unter Hinweis auf dringende
Berufsgeſchäfte ab; bald ließ e

r den
Privatgelehrten in einem zugigen
Bogen der Stadtbahn warten; bald
wechſelte e

r ſeine Wohnung, ohne die
neue Adreſſe mitzuteilen; bald behaup
tete e

r bei dem Rendezvous, deſſen
Unkoſten immer Spüry zu tragen hatte,

e
r müſſe erſt Garantien für den ehe

lichen Frieden haben. Jetzt endlich
war die Einigung erzielt. Nicht ohne
Feierlichkeit wollte der Langentbehrte

am heiligen Abend einziehen in der
liebenden Gattin Behauſung, und Frau
Schnabel putzte und ſcheuerte ſeit

Wochen für dieſe feſtliche Stunde.
Überall roch e

s

nach Schmierſeife,

Bohnerwachs und feuchten Lumpen.
In der Küche ſtand ſchon ein Tannen
bäumchen, das ganz mit Zuckerherzen
geſchmückt war, feurigroten und un
ſchuldweißen, die allerdings immer

weniger wurden, wenn Edu Schnabel
ſich längere Zeit allein in der Küche
aufhielt, wo er ein Weihnachtsgedicht
memorieren mußte, mit deſſen Rezi
tation e

r des leiblichen Vaters ſtau
nende Liebe im Sturm erringen ſollte.
Von all dieſen weihevollen Dingen
hatte Frau Schnabel Kaſimir Rübſam .

anmutig unterhalten, während ſi
e

ihm
ſeinen ſchwarzen Rock und ſeinen Zy
linder mit aufregender Gründlichkeit
ſäuberte. Sie hatte auch viele tref
fende Bemerkungen über die Flüchtig
keit der Zeit, die Güte des Menſchen
herzens, die hohen Kohlenpreiſe und
das Unrecht des Mißtrauens gegen
eine treu ergebene Seele eingeflochten.
Die letzte Anſpielung bezog ſich dar
auf, daß Kaſimir Frau Schnabel wohl
mitgeteilt, daß e

r

einen bedeutungs
vollen Gang zu tun habe, daß e

r ihr
aber kränkenderweiſe nicht geſagt,
wohin er ſeine wichtigen Schritte lenke.
Sie ahnte das zwar, oder beſſer: ſi

e

hatte ihre wohlbegründeten Ver
mutungen. Sie hatte nämlich durch
einen jener Zufälle, die ihr ſtets gün
ſtig waren, die Schnitzel eines Briefes
von Frau Lauras Hand im Papierkorb
gefunden, die, in ſaurer Arbeit zuſam
mengeſetzt, dieſes immerhin andeutende
Bild ergaben:
„Werter Freund . . . zum lieben
Weihnachtsfeſte . . . Süden . . . zurück
gekehrt . . . Sollten . . . geſchäftlichen
Beziehungen . . . Ausgang des alten
Jahres ordnen . . . deshalb . . . freund
ſchaftlichen Beſuch . . . es Ihnen mor
gen vormittag. ... während wir reden . . .

Anordnung einer Armenbeſcherung . . .

helfen könnten . . . keine Nachricht, ſo

erwarte ich . . . Gruß . . .“

Die Unterſchrift fehlte, aber Frau
Schnabel hatte ein gutes Gedächtnis
für Handſchriften. Lange freilich hatte

ſi
e

ſolche Briefchen nicht geſehen. Nur
Anſichtskarten mit viel blauem Him
mel, hohen Bergen und weißen Häus
chen und leider mit ſehr wenig Text.
In Gedanken a

n

dieſen leider lücken
haften, aber doch intereſſanten Brief
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verſuchte Frau Schnabel noch einmal
Kaſimir eine Ausſprache nahezulegen,
indem ſie, den Zylinder ſanft mit dem
Ellbogen bügelnd, bemerkte: „Es iſt

doch ſchließlich das Feſt des Friedens,
nicht wahr?“
Aber ohne dieſe erhebende Tatſache

zu leugnen oder zu beſtätigen, aber
auch ohne die gewünſchten Konſequen
zen des nahen Feſtes zu ziehen, nahm
Kaſimir ſeinen Hut. Er ermahnte
Bellinchen, ſich ruhig zu verhalten,
überzeugte ſich, daß ſein Kragen keine
Blutſpuren von der Raſierarbeit zeige,

und verließ mit kurzem, gemeſſenem

Gruß das Haus.
In einer offenen Droſchke, vorſichtig
durch die Naſe atmend, denn er fürch
tete ſtets eine Lungenentzündung,

wenn e
r erregt war, fuhr er nach der

Meineckeſtraße.

Der Diener begrüßte ihn mit jenem
diskreten Unterton freudiger Vertrau
lichkeit, durch den gutgeſchulte, gemüt
volle Dienſtboten die willkommenen
Freunde ihrer Herrſchaft auszuzeichnen
pflegen.

Im Wohnzimmer fand e
r Frau

Laura.
-

Sie ſtand zwiſchen Körben voller
Lebkuchen und Spielſachen und kleinen
Tiſchen, auf denen Tücher, Mützen,

wollene Strümpfe und Handſchuhe
für Kinder aufgeſtapelt lagen, und war
gerade mit der Jungfer dabei, die
ſchöne, kerzengerade bis zur Decke ge
reckte Edeltanne mit Zuckereiszapfen

und Silberfäden zu ſchmücken. Frau
Laura war gebräunt vom Wandern

in ſüdlicher Sonne. Noch etwas
ſchlanker, jugendlicher geworden ſchien
ſie. Kein Reſt der Trauer war mehr

a
n ihrem modiſchen Kleide zu ſehen,

das, knapp anſchließend, die ſicheren
Bewegungen der Weltdame hob und
betonte.

Alt und ungewandt kam ſich Kaſi
mir vor, indem e

r der Jugendfreun
din entgegenſchritt. Sein Blick fiel
auf ſeinen Zylinder, und plötzlich
ſchämte e
r ſich, daß dieſer Hut vier

Jahre alt und ſicher unmodern in der
Faſſon war.
„Viel Zeit habe ich eigentlich nicht,“
ſagte Laura lächelnd, als das Mädchen
hinausgegangen war, nach der erſten
freundſchaftlichen Begrüßung. „Sie
ſehen, ich hab' mich auf meine deut
ſchen Pflichten beſonnen. Um Weih
nachten fühlt man mitten in milden
Städten da unten, wie deutſch man
geblieben iſt. Mit Pinien und Palmen

iſ
t

da nichts getan, wenn man von
fernher die Weihnachtsglocken läuten
hört. Der Tannenduft zieht uns heim.
Und wenn man keine Kinder hat –
man leiht ſich welche für dieſes Feſt.
Man will und muß in junge, glückliche,
gläubige Augen ſehen . . . Ich hab's
übernommen, zwölf Waiſenkindern
für den einen Abend Mutter zu ſein.
Und d

a geht's einem denn eigen: man
glaubt andern Gutes zu tun, kommt
ſich mildtätig vor – und merkt auf
einmal, welche tiefe, reine Freude man
ſich ſelbſt macht mit dieſem Schmücken
und Aufbauen.“
„Ich ſtöre Siegewiß.“ Kaſimir fühlte
ſich klein und beengt; und ſo lächer
lich ihm das ſelber vorkam, e

r

dachte

immer wieder: „Du hätteſt dir wenig
ſtens einen neuen Zylinder kaufen
ſollen.“ „Ich kann ja wiederkommen,“
ſagte e
r und nahm verlegen den

ärgerlichen Hut auf den Rücken.
„Aber nein, ſetzen Sie doch Ihren
feierlichen Hut dorthin und helfen Sie
mir. Hier die Nüſſe – geſtern abend
hab' ich ſie ſelbſt vergoldet – wer mir
dabei geholfen hat, das ſag' ich Ihnen
vielleicht ſpäter einmal – Alſo –
hier die Nüſſe müſſen an Goldfäden
gebunden werden, und dann wollen

ſi
e in ſchönen Abſtänden in die Zweige

gebunden ſein. Ich vertraue Ihrem
Geſchmack. Kinder ſind oft ſtrenge
Richter, und ich will übermorgen nur
Lob hören. Ich hab' ſo lange kein deut
ſches Kind mehr jauchzen gehört.“
„Sie waren lange fort, Frau Laura.“
„Viele Monate, ja– und doch, jetzt,

d
a

ic
h

wieder in meinen Räumen bin,
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die alten Bilder an den Wänden ſehe,
die Stimmen alter Freunde höre, iſt

mir's, als o
b

ich überhaupt nicht fort
geweſen. Nun, Sie haben mich
jedenfalls nicht vermißt. Sie haben

ja . . . Aber, lieber Freund, hängen
Sie doch nicht alle Nüſſe an den -

ſelben Aſt! . . . hübſch ökonomiſch
ſein, hübſch mit Geſchmack verteilen!“
Kaſimir ſchämte ſich ſeiner Zer
ſtreutheit, entſchuldigte ſich mit ſeiner
Kurzſichtigkeit, die eigentlich nichts
damit zu tun hatte, und begann alſo
gleich die Nüſſe möglichſt hoch hinauf

in die Aeſte zu hängen. Auf den Zehen
ſpitzen ſtehend vollbrachte er, wie's
den Anſchein hatte, ſehr ſchwierige
Kunſtſtücke; wenigſtens kann kein Par
terreakrobat, der bei ſeinem glanz
vollſten Trick den Hals riskiert, mit
ſchmerzvoller verzerrten Geſichtsmus
keln arbeiten.

„Sie haben mich ja –“ Frau Laura
unterdrückte ein Lächeln und fuhr kühl
referierend fort – „in den letzten
Monaten meines Hierſeins richtig ge
ſchnitten.“
„Aber, teuerſte Frau – uff, dieſe
hübſchen Silberfäden ſchneiden manch
mal wie Meſſerchen in die Finger –– Sie wiſſen doch, warum ic

h

ſo

tat. Ich hatte ein Unrecht an Ihnen
gutzumachen. Ich habe Sie geſchädigt,
indem ich leichtſinnig eine mir nicht
zuſtehende Erbſchaft antrat und, das
Gelübde der Abſtinenz hintanſetzend,

zu vergeuden anfing . . .“

„Sie haben mir das alles geſchrieben.
Nach Rom, nach Florenz, nach
Neapel –“
„Nach Syrakus und nach Palermo.
Ich mußte das immer wiederholen,

d
a Ihre Anſichtskarten –– ich danke

ſehr herzlich für dieſe Grüße, die mich
beglückten; aber ſie waren niemals ſo

recht eigentlich – verzeihen Sie –
Antworten auf meine ernſten Briefe.“
„Ihre ernſten Briefe waren ſehr
komiſch mein Freund. Ich habe ſi
e

alle bekommen, alle geleſen und aus
allen erſehen, daß Sie den frechen

Schwindel der Geiſterſeher wieder
gutmachen wollen. Das iſt mir, wie
ich geſtehe, recht ſympathiſch; denn –
ach, bitte, reichen Sie mir mal ein
paar von den Zuckerkringeln dort,
danke – denn ich bin ſelbſt etwas knapp
geworden mit meinen Revenüen.“
Die Zuckerkringel tanzten in Kaſimirs
Hand. „Sie wollen doch damit nicht
etwa andeuten, daß –“
„Ich war zuletzt in Monte Carlo.
Ein ſchönes, aber gefährliches Fleck
chen Erde. Aber davon wollen wir
jetzt nicht reden. Jeder iſt ſein eigner
Herr, nicht wahr? Reiſt und lebt, wie

e
s

ihm paßt. Was er etwa zu ſe i

nem Schaden unternimmt, mag
leichtſinnig ſein, aber es iſ

t

kein Unrecht.“
„Sie wollen damit ſagen, daß
ich . . .“

„Aber ſo geben Sie doch ſchon die
Zuckerkringel!“ Mit erſtaunlicher Ge
laſſenheit befeſtigte Frau Laura das
farbige Konfekt in die Aeſte. „Ich will
gar nichts damit ſagen – So, nun
widmen Sie ſich wieder Ihren Nüſſen,
bitte – will nichts damit ſagen, als
was Sie ſelbſt mir ſo ziemlich in jede
Stadt, die ich berührte, geſchrieben
haben. Daß Sie nämlich . . . na, Sie
wiſſen ja . . . Oder ſind Sie jetzt amt
dern Sinnes geworden?“
Kaſimir erhob abwehrend die Hand,
wobei e

r bemerkte, daß e
r

von den
Nüſſen ganz goldene Fingerſpitzen be
kommen hatte. Goldene Finger –
Monte Carlo hatte ſi

e geſagt, die
Croupiers, dieſe grauſamen Beamten
einer verwerflichen Sozietät, mochten
ſolche Finger haben. Aber d

a

ſah

e
r Lauras Augen erwartungsvoll auf

ſich gerichtet.

„Andern Sinnes . . . Wie können
Sie denken!“ ſtotterte er. „Ich werde
von einem Oenologen genau taxieren
laſſen . . . ich werde Herrn Baſſermann
Jordan in Deidesheim bitten, der hat
ein vortreffliches Buch geſchrieben über
den Wein, ſeine Pflege, ſeinen Wert...
Ich werde dann ſofort Papiere ver
kaufen, wenn auch die Zeit dafür jetzt
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nicht günſtig iſt. Allerdings – ich
glaube, in meinem Brief nach Rom
ſchrieb ich das, oder nach Syrakus –
allerdings den Liebhaberwert dieſer
frivol konſumierten Edelgewächſe voll
zu erſetzen – das werde ich wohl
niemals imſtande ſein.“
„Das iſ

t

auch me in e Anſicht –
Wollen Sie mir dort mal die Kognak
kirſchen reichen, aber nein, das ſind
doch Aepfel! – dieſe da, ja . . . aber,
bitte, nur die am Fädchen hängenden– danke – Was wollt' ich doch ſagen?
Ja, da haben Sie ganz recht. Und weil
Sie recht haben, gibt es eigentlich
nur einen Ausweg, das geſchehene
Unrecht wieder gutzumachen – Sie
geſtatten doch, daß ich's ſo nenne? . . .“

„Es gibt leider kein andres Wort,“
ſagte Kaſimir ernſt und wiſchte von
ſeinen Fingern die klebrigen Reſte
einiger Kognakkirſchen, die e

r in der
ſtarken Erregung zu Brei zerquetſcht
hatte.
„– gibt nur einen Ausweg, das
geſchehene Unrecht gutzumachen. Oder
beſſer geſagt: nachträglich zu legiti
mieren.“

„Ich ſehe keinen.“
„Doch, doch. E in e n gibt's ſchon
Aber – Sie werden ihn nicht gehen
wollen.“
„Pardon, ich habe ſelbſt Ihnen,
verehrte Frau, nicht das Recht gegeben,
daran zu zweifeln, daß . . .“

„Daß Sie ein Ehrenmann ſind?
Gut. Dann wollen Sie meinen Vor
ſchlag hören?“
„Ich bin begierig.“
„Dann – heiraten Sie mich!“
Wenn plötzlich eine leichtbekleidete
Lichtgeſtalt mit goldenen Flügeln am
Rücken vom Kronleuchter geſprungen

wäre und hätte geſagt, ſie ſei der
Erzengel Gabriel, Kaſimir hätte nicht
unvorbereiteter, nicht verblüffter ſein
können.

Er hatte das Gefühl, von einem
Turm zu fallen, und griff wie in

plötzlichem Schwindel mit beiden Hän
den die grünen Aſte des Chriſtbaums,

der ſich ſofort neigte, ſenkte und den
vom frohen Schrecken Geduckten wie

in einer grünen, würzigen Welle be
grub. Dazu läuteten von ſeinen wip
penden Zweigen die ſilbernen Kugeln
und Ketten ganz fein; und die grünen
Nadeln pickten den Ueberraſchten in

Stirn und Ohren. Ein vorwitziges
Zweiglein aber drang ihm zwiſchen
Auge und Brille, ſo daß er raſch die
Lider ſchließen mußte und nun blind,
hilflos in die Knie knickend, den ge
putzten Baum in ausgebreiteten Ar
men haltend, daſtand.
Mit aller Energie ihre Heiterkeit be
kämpfend, befreite Frau Laura den
Bedrängten von der grünen Laſt.
Kaſimir kämmte ſich in tiefer Ver
legenheit die grünen Nadeln aus den
Haaren und ſuchte Herr ſeiner Stimme

zu werden. Ein heroiſches Unter
nehmen, das ihm nur mangelhaft
gelang:

„Wenn ich Sie recht verſtanden
habe . . . und wenn Sie mit einem
ohne ſein Verſchulden gedemütigten

Mann keine Scherze machen, ſo . . .“

„So – ſchlug ich Ihnen vor, mich

zu heiraten. Überraſcht Sie das?
Ich komme damit eigentlich nur zurück
auf einen Plan, den Sie – wenn
ich recht berichtet bin – vor Jahren
ſchon einmal ernſtlich erwogen. Was
damals vielleicht jugendliches Feuer
war, könnte heute durch ökonomiſche
Erwägungen . . .“

„Sprechen Sie nicht ſo, Frau Laura,
ſprechen Sie nicht ſo . . . Ich habe Sie
geliebt, das wiſſen Sie. Ich liebe Sie
noch, das wiſſen Sie auch. Aber ich
bin ein alter Mann geworden . . . ic

h

habe Verluſte gehabt. Ich habe heute
nur gerade noch ſo mein anſtändiges

Auskommen . . . Sie ſind eine Welt
dame in den beſten Jahren, ſind
eine ſchöne, kluge, begehrenswerte

Frau . . . ſind . . .“

„Mein lieber Freund“ – dicht bei
ihm ſtand ſie. Nur ein grüner Tannen
zweig ſtreckte ſeine grünen Finger
zwiſchen die erglühten Köpfe – „Mein
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lieber Freund, ich bin vielleicht ein
Stück von all dem, was Sie da ſagen.
Aber etwas bin ich ganz: ich bin noch
das Weib von damals. Reifer, er
fahrener, ein wenig klüger vielleicht
durch Enttäuſchungen – aber das
ſelbe. Die ſüddeutſche Kleinſtädterin,
nur –“
„Sagen Sie nichts – ſagen Sie
nichts mehr“ – Kaſimir hatte ihre
Hand erfaßt und küßte ſie. Dann
war's, als ob er nun zu längerer
Rede das Wort ergreifen wollte. Aber
das Glück ſchnürte ihm die Kehle zu.
Es hatte Augenblicke gegeben – da
mals, in jenen Monaten, als er im
Trinkſtübchen des ſeligen Doppler
die Schloßabzüge entkorkte – Mo
mente, die ihm wie eine leiſe, nebel
hafte Hoffnung das Bild ſolchen Tages
aufſteigen ließen, da er ihre Hand
faßte und . . . Aber dann war das
Furchtbare gekommen, die Enthüllung
des infamen Betruges, der ihm kein
Recht gab, hier Flaſchen zu entkorken,

Hände zu küſſen, Hoffnungen zu
nähren. Und jetzt ... und jetzt . . .
„Frau Laura, ich muß – –“
„Was Sie müſſen, will ich Ihnen
ſagen.“ Sie entzog ihm ſanft ihre
Hand. „Ich war Ihnen gut all die
Jahre. Ich habe oft an Sie gedacht.
Ofter, als Sie wiſſen. Denn Doppler– er ruhe in Frieden – war viel
leicht ein guter Künſtler, ein guter
Menſch war er nicht. Sie ſind der
erſte, dem ich das ſage. Und der letzte.
Er hat mir die Geſchichte Ihrer ver
hinderten Werbung ſelbſt erzählt.
Einmal lachend. Später – wenn er
getrunken hatte – und er trank viel
leicht nicht mehr, aber anders wie
Sie – ſprach er mit einem Unterton
von Hohn darüber. Und aus dem
Mitleid, das ich bei ſeiner erſten Er
zählung empfand, wuchs ein ſeltſamer
trotziger Gedanke: er hat nicht nur
den Freund betrogen. Auch dich
hat er betrogen um ein Glück an der
Seite eines Mannes, der nicht Diplome
ſammelt und Medaillen und ehrende

Erwähnungen – aber der ein gütiger,
zart empfindender Mann iſt.“
„Frau Laura . . .“
„Aber darin hab' ich mich auch ein
wenig geirrt. Und das iſt's, was ich
ſagen wollte – Wir ſind um unſre
Jugend betrogen worden, Kaſimir –
vielleicht. Beide. Aber weil wir's
ſind, ſollten wir– gerade wir –
die Jugend verſtehen in ihrem Trotz,
ihren raſchen Entſchlüſſen, ihren un
beſonnenen Wagniſſen. Ich habe keine
Kinder gehabt und werde keine
haben. Aber was an Jugend in
meiner und meines künftigen Mannes
Familie blüht und trotzt und kämpft– das ſoll eine Freundin in mir haben,
eine Beſchützerin, eine Zuflucht.“
„Ich verſtehe, Laura . . . Glauben
Sie mir, ich ſelbſt habe ſchwer dar
unter gelitten, daß Wolfgang . . .“
„Ich glaube Ihnen. Tät' ich's nicht,
hätte ich Ihnen heute nicht den Aus
weg gezeigt – Ihre Weinſchulden zu
bezahlen. Und was noch in dem
Keller lagert – alles werden Sie ja
nicht mehr austrinken – das erbt
dann vielleicht einmal ein deutſcher
Dichter.“
Als der Diener den Doktor Zubler
meldete, der Bericht erſtatten wollte
über den Krankenbeſuch bei einer
Wöchnerin, die Laura auf ihre Koſten
pflegen ließ, ſtand Kaſimir Rübſam
mit hochrotem Kopf, als habe er viele
Schloßabzüge geſchmeckt, am Chriſt
baum und befeſtigte mit wahrem
Feuereiferhimbeerfarbenes–Schaum

Ä an die eben noch erreichbaren
ſte.

Frau Laura aber bog die etwas
ramponierten Goldflügel eines Po
ſaune blaſenden Wachsengeleins ge
rade und bemerkte mit der Ruhe
einer weitgereiſten Frau von Welt:
„Unter den blühenden Limonen der
Villa Giulia in Palermo hab' ic

h

die
Gedichte Ihres Neffen geleſen, die
mir Marga abgeſchrieben. Und ſie
haben mir den weichen blauen Früh
lingstag verſchönert und vertieft –
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nicht verdorben. Wiſſen Sie, wie viel
das ſagen will!...“

. . . Um dieſelbe Stunde hatte Wolf
gang, erhitzt und das Antlitz von freu
diger Erregung gerötet, ſein Redak
tionszimmer in der Zimmerſtraße ge
ſtürmt. Er nahm ſich nur Zeit, dem
wackeren Fritz, dem Redaktionsdiener,

der gerade einen Stoß verſpätet ein
gelaufener Weihnachtsbücher- mit pe
dantiſcher Sorgfalt auf den langen
grünen Tiſch ſchichtete, ſeinen vom
geſchmolzenen Schnee naſſen Hut und
Mantel zuzuwerfen. Dann eilte er
an die Tür zum Nebenzimmer, in
dem, von imponierenden Bücher
regalen wie von Feſtungswerken um
geben, imbequemen Lutherſtuhl Konrad
Schiller, der Chefredakteur, ſoeben,
grimmig über die ellenlangen Re
lativſätze, den abgeſetzten Leitartikel
eines redſeligen Abgeordneten der
Partei las. -

„Verehrteſter Oberkollege, hellſter
„Abend“ſtern, Namensvetter eines
großen Dichters, gütigſter aller Chefs– haben Sie einen Augenblick Zeit?“
„Nein. Aber ich komme.“ Schiller
drängte dem korpulenten Metteur,
der im blauen Arbeitskittel mit wich
tiger Miene der Entſcheidung war
tete, die feuchten Fahnen in die mit
Druckerſchwärze reich verzierten Hände:
„Hier – nehmen Sie! Setzen Sie's
in Gottes Namen an die Spitze des
Blattes. Das iſ

t

nun unſer Partei
haupt – Führer des Volkes – der
Himmel erbarme ſich! Ein Rattenkönig
von Phraſen. Aber bringen müſſen
wir's. Der Korrektor ſoll achtgeben– der Kerl hat ſeine Orthographie
vor hundert Jahren gelernt – und
ſchon damals nicht begriffen ! . . . Alſo,
vorſchußlorbeergekrönter Poet, ich bin
voll Neugier. Wie war's auf der
Probe?“ Damit war er redend in

Wolfgangs Zimmer getreten und hatte
die Türe hinter ſich zugezogen. Nun
ſaßen ſi
e nebeneinander auf dem ſtein
harten Sofa unter dem Bilde, das

den alten Seni ſehr betrüd a
n

d
e
r

Leiche Wallenſteins zeigte und das
weiter keine Beziehungen zu dieſem
Raum hatte als den blau aufgedruck
ten Vermerk in der Ecke: „Vier
farbenprobedruck. Rezenſionsexem
plar.“
„Alſo laſſen Sie ſich erzählen . . .“

Wolfgang knöpfte ſich die Weſte auf.
Er ſchien geladen mit Neuigkeiten.
Da ratterte das Telephon.
„Grind und Peſt über . . . !“

„Lieber nicht,“ wehrte Wolfgang
dem erzürnten Chef, der ſeine kurzen
Hände wie wildgewordene Beſtien in

den dunkeln Urwald ſeines Haupt
haares fahren ließ, „ich wette näm
lich, das iſ

t Marga, die's vor Neugier
nicht aushalten kann.“ Schon hatte e

r

den Hörer am Ohr: „Ja, Kind – er

ſelbſt. Lebendig und unbeſchädigt.“

Er nickte Schiller zu, der reſigniert
zuſammengeklappt wieder auf dem
harten Sofa ſaß; und ſein Augen
ſpiel ſchien dem Verärgerten zu

ſagen: Hören Sie gut zu, ic
h

rede für
Sie mit. Dann lachte er ins Tele
phon: „Nein, Schatz, diesmal geht
deine böſe Ahnung nicht in Er
füllung. Es wird endlich Ernſt. An
einem der erſten Tage des neuen
Jahres – ja, des neu-en Jah-res –
ſteigt das Stück. Die Schauſpieler
waren ſehr nett . . . Keiner mutzte
mir's auf, daß e
s der Morgen vom
heil'gen Abend war . . . Wie meinſt
du? Schließlich hab' ich ja auch
Monate gewartet? Aber, Kind, was
ſoll ich machen? Im Sommer –

das widerriet Teichler und der Chef

. . . Wie ſagſt du: die ſind geſcheiter
wie ic

h

in ſolchen Dingen – ſehr
richtig –“ e

r verbeugte ſich lächelnd
nach dem Sitzenden: „Da hören
Sie's. . . Wie? Mit wem ich ſpreche?
Mit dem Dalai-Lama. Ja, weißt du's
denn nicht, der iſ

t

auf einer Europa
reiſe, und d

a

hat er mich unbedingt

kennen lernen wollen. Jetzt ſitzt e
r

hier auf dem Sofa. Wie, ich ſoll keinen
Unſinn machen? . . . Ach, Kind, ic

h

v Os - -

CS S7-- //
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bin ja ſo froh . . . Alſo die erſten beiden
Akte ſtehen ſchon ganz gut. Ja, der
Direktor hat ſich endlich entſchieden,

die aſſyriſchen Dekorationen durch

helleniſche zu erſetzen . . . Ob ſi
e

wirken? Gott, ja, weißt du, in der
Nähe darf man den Kram überhaupt
nicht ſehen. Du, aber die Waldau
als Leukonöe – einfach reizend! Wie?
Nein, ſo reizend nicht . . . Aber die
Verſe ſpricht ſie – wie Muſik. Und
dabei im Geſicht ſo etwas Liebes,

Kindliches... Apropos, was macht der
Junge –? Was, das ganze
Fläſchchen? Donnerwetter . . . Ja,
der Oberprieſter iſ

t

auch gut. Probt
allerdings im großkarierten Sakko und
mit Kneifer – e

s

macht ſich zu
wunderlich, wenn e

r auftritt: „Kennſt
du den Bart, im Dienſt des Gotts
ergraut – Kennſt dies Gewand, vom
Ambraduft geweiht . . .“ Er läßt ſich
übrigens viel ſagen . . . Der Direk
tor? Mein Gott, da ſchieb' ich immer
Teichler vor. Der hat eine Art, mit

ſo was umzugehen . . . Die Waffen
waren heut' ſchon da. Ueber den Geh
röcken ſehr putzig. Ein bißchen viel
Geklirr im dritten Akt – ic

h glaub', ich
hab' da ein paar Schwerter zuviel ge
dichtet. Apropos, daß nur nicht wieder
mein Falzbein in Bubis Bettchen
liegen bleibt . . . Uebrigens, dieſer
Copelius iſt ein Ochſe. Er wollte den
Harmodios, den feindlichen Heer
führer, partout zu Pferd kommen
laſſen . . . Ach, du, d

a fällt mir ein,
weißt du, was du von mir heute
abend bekommſt als Weihnachts
präſent? Ein Reitpferd . . . Nein,
ich bin nicht verrückt geworden . . .

Ich erzähle auch nur, was Teichler
dem Direktor beibringt. Mit der
harmloſeſten Miene . . . ich ſchwanke
noch, hat er ihm geſagt, ob ein Reit
pferd oder eine Mittelmeerreiſe . . .

Wie? Sehr richtig, du ahnungs
voller Engel du: ich werde mich aus
dieſem peinlichen Dilemma retten, in
dem ich keines von beiden wähle . . .

Mein Hauptpräſent für dich – du

weißt ja . . . Wie? Dein's für mich– aber das hab' ic
h

doch ſchon, den
Jungen!“
„Sie, wenn das ſo weitergeht,“

brummte Schiller aus ſeiner Sofaecke,
„ſo kriegen Sie noch einen!“
„Der Chef ſchimpft – wir müſſen
Schluß machen . . . Jawohl, er ſagt,
die Weiber könnten nie fertig werden
am Telephon.“
„Erlauben Sie –!“
„Und e

r

erlaube das viele Tele
phonieren nicht.“
„Das iſt denn doch . . .“

„Das wäre denn doch noch ſchöner,
ſagt e

r,

wenn jeder lumpige Feuil
letonredakteur hier das Geld für den
eignen Apparat ſchinden und, ſtatt zu

redigieren, Familiengeſäuſel am Dienſt
apparat erledigen wollte . . . Wie?
Du kannſt dir nicht denken, daß er . . .

Oh, du kennſt den Mann nicht !

Im Privatleben ein Kavalier – aber
hier im Geſchäft, im Beruf – ein
Sklavenhalter, ein Tyrann, ein Fron
vogt, ein . . .“

Schiller war lachend aufgeſprungen.
Mit einem kühnen Griff bemächtigte

e
r

ſich des Hörrohrs, drängte Wolf
gang vom Apparat weg und rief in

den Schalltrichter: „Alles gelogen!
Glauben Sie ihm gar nichts, kleine
Frau. Hier, Schiller, ja. Geben Sie
acht auf ihn. Das Theater hat ihn
ſchon in den Klauen: er lügt. Wie?
Ja, ich werde ſchon achtgeben. Aber
wiſſen Sie, eine Zeitung iſ

t

dafür
eine verdammt ſchlechte Schule –
wir flunkern nämlich auch ein bißchen.
Denn unſern Lorbeer winde die
Partei! . . . Nein, nicht von mir,
auch nicht von dem andern Schiller.
Von Herwegh . . . Gutes Gedächtnis?
Ja, liebe Gnädige, wem ſelbſt nichts
einfällt, der . . . Pſt, keine Süßigkeiten– ich bin zu alt, ich verkehr' ſchon zu

lange mit mir . . . Grüßen Sie den
Erbprinzen . . . Der Gatte will jetzt
angeblich arbeiten. Schon am Pult,

ja – der Sänger ſitzt. Ein Bild, ſag'
ich Ihnen ! Aus allen Knopflöchern
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ſchießt ihm der junge Lorbeer. Oh,
daß er ewig grünen bliebe! . . .
Adieu, kleine Frau. Danke, danke.
Meinen Handkuß. Schluß.“
„Nu ſagen Sie: ich telephoniere,“
lachte Wolfgang, der ſchon dabei
war, die Poſt zu ſichten.
„Na, wenigſtens hab' ic

h

auf dieſe
Weiſe das ganze Bulletin vom Kriegs
ſchauplatz zur Kenntnis genommen.
Alſo gute Ausſichten? Anfang Ja
nuar – iſt gar ſo kein ſchlechter

Termin. Sie wiſſen meinen Herzens
wunſch: Platz und Sieg! . . . Jetzt
aber 'runter vom Helikon, Verehr
teſter! Sie müſſen nämlich heute den
Lokalredakteur mit vertreten.“
„Allmächtiger ! . . . Iſt der tüchtige
Bänzler ſchon wie der krank?“
„Hm . . . Er ſchreibt: ein akuter
Anfall ſeines nervöſen Leidens. . . Er
hofft, morgen –“
„Morgen – iſt erſter Feiertag. Da
kommt uns ſeine Hoffnung nicht zu
ſtatten. Übrigens akuter Anfall –?
Was war doch geſtern für ein Tag?
Donnerstag?“
Die beiden ſahen ſich mit halb zu
gekniffenen Augen an und lächelten.
Bänzler, von der Familie auf
gegeben, die e

s ſatt hatte, auf die
dichteriſchen Großtaten des „erſten
Lyrikers der Gegenwart“ zu warten,

hatte ſich knirſchend entſchließen
müſſen, ſeinen Pegaſus ins Joch zu

ſpannen. Auf gutmütige Empfehlung
Wolfgangs war er in die Lokalredak
tion des „Abend“ geſetzt worden,

deren Arbeit ſich eigentlich aus den
abonnierten Korreſpondenzen ganz

allein machte. Still und verbiſſen, wie
ein entthronter König, ſaß er in ſeinem
mit Fahrplänen und Reklamen ſtillos
tapezierten Zimmerchen, rauchte par
fümierte Zigaretten, regiſtrierte die
Großtaten der Vereine, ſtrich in den
Berichten der Stadtverordneten
ſitzungen vom Langweiligen das Lang
weiligſte, notierte die Unfälle auf der
Stadtbahn und der Elektriſchen, teilte
die Geburt von Drillingen mit und

Arena 1910 1
1 Heft 8

ſchmückte kurze Reporternotizen über
verlaufene Unmündige mit herben
Anklagen gegen leichtſinnige Eltern.
Seine Eleganz war dahin. In ab
getretenen Stiefeln und mit Knie
beulen in den Hoſen, einen alten
Filzhut in die gefurchte Stirne ge
drückt, ſo unternahm e

r häufig ſtatt des
Mittageſſens einen billigeren Spazier
gang. Nur Donnerstags war er wer.
Da traf er ſich mit den Trümmern
der Fackelträger. Mit Krebs, dem
Apoſtel, den e

r

immer noch nicht
ausſtehen konnte, mit Ditterſchlag,

dem ehemaligen Dionyſier, der plötz
lich, wie er ſagte, als letzte Konſequenz

ſeiner Menſchenverachtung ſein Herz
für die Tiere entdeckt hatte und ſich
von einer Viehverſicherung kümmer
lich ernährte. Auch Korbflechter er
ſchien zuweilen dort, der den „Luſt
becher der Welt“ ſo lange und ſo

gründlich geleert hatte, bis e
r

den
letzten Reſt ſeines großväterlichen

Erbes im Amalienkrankenhaus in

Form von reizloſen Hülſenfrüchten
und Reisſpeiſen verzehren mußte.
Jetzt führte der Dionyſier a. D

.

einen
Prozeß mit der Direktion dieſer An
ſtalt, weil das Manuſkript ſeiner
Aphorismen, das ganze „Metall zur
goldenen Kapſel“ angeblich während
ſeiner Krankheit durch Unachtſamkeit
des Pflegeperſonals in Verluſt geraten
war. Dieſen Verluſt bewertete er mit
zwanzigtauſend Mark, eine Forderung,
der ſogar ſein eigner Anwalt ein tiefes
Mißtrauen entgegenbrachte.
Dieſer Donnerstagstiſch in einem
kleinen, weit im Oſten liegenden Café,

in dem die Getränke zwar ſchlecht,
aber billig und die Backwaren zwar
alt, aber ſchmierig waren, blieb Bänz
lers einzige Freude. Hier riß e

r

mit Gleichgeſinnten, Gleichverbitterten
allen Erfolgreichen die Kränze vom
Haupt, höhnte den Ruhm von heute,
beſpie den Ruhm von geſtern, pro
phezeite allen talentloſen Strebern
Sieg und den genialen Einſamen
Schmach, Hungertyphus und Unter

63
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gang. Dazu trank e
r,

immer noch zum
Gedächtnis des vergötterten Verlaine,
dickflüſſigen Abſinth. Und hatte am
nächſten Tag meiſtens ſeinen „Nerven
anfall“, der ſein Geſicht grün, ſeine
Hände zittrig, ſeine Augen blöde und
ſeine Meinungsäußerungen vertrottelt
erſcheinen ließ.
Wolfgangs geſunder, friſcher Natur
widerſtrebte der Anblick dieſer ver
katerten Jammergeſtalt ſo ſehr, daß

e
r jetzt mit einem leichten Seufzer,

aber doch ohne Arger dem eilig in

die Chefredaktion ſich zurückziehenden
Schiller nachrief: „Iſt mir ſchon
lieber, ich mach' das bißchen Lokale
noch mit, als daß ich daneben das
Geſtöhn höre, wenn der verhinderte
Lyriker mit den Manen ſeines Meiſters
ringt.“
Gut aber war's, daß das Feuilleton
für die Weihnachtsnummer bis auf
ein paar Kunſt- und Theaternotizen
ſchon vorgearbeitet war. Das Mit
tageſſen war ſchon drangegeben.

Früher geſchloſſen werden ſollte auch
wegen des heiligen Abends. Und der
Haufen Briefe ! Vor Monaten, im
Anfang ſeiner Tätigkeit, hätte Wolf
gang geglaubt, nie in einem Tag
damit fertig zu werden. Aber jetzt
hatte e

r längſt die kühle Ruhe dieſer
Fülle gegenüber; wußte, wie vieles
davon einfach die Mühe des Öffnens
nicht lohnte, wie vieles ſchmerzlos
der Papierkorb erledigte.
Vereinsnachrichten – ein paar blaue
Striche, eine Randbemerkung über
Placierung – und hinein in den ge
räumigen Korb, der nachher auf ein
Glockenzeichen durch Luftdruck hinauf

in die Setzerei flog. Ein paar Un
glücksfälle – raſch für die Kleine
Chronik zuſammengeſtrichen. Die üb
lichen Bitten der Wohltätigen – der
frierenden Vögel zu gedenken, arme
Kinder zu beſchenken, den Volksleſe
hallen alte Bücher zuzuwenden. Der
Brief eines Verrückten, der ein neues
Evangelium geſchrieben und e
s für
fünfzehntauſend Mark zum Erſtabdruck

anbietet. Das duftige Billettchen einer
Schauſpielerin, die alle Gerüchte ihrer
Verlobung energiſch dementiert; ſi

e

habe bloß ein Kind bekommen. Die
intereſſante Mitteilung eines Biskuit
fabrikanten, daß e

r

zum Vizekonſul
von Uruguay ernannt ſei. Der Ent
rüſtungsſchrei einer Hausfrau, die
vermutet, ihre Großmutter drehe ſich
im Grabe herum, weil die Eier ſchon
wieder teurer geworden.

Und hier ein Brief mit italieniſcher
Marke – a

n

ihn perſönlich – die
Handſchrift kennt e

r

doch – Ah, Frida
Heymann! -

Sie teilt ihm mit, daß ſie in Perugia
einen Bariton entdeckt habe mit
phänomenaler Stimme. Einen Ge
ſellen in einer Bäckerei dicht bei dem
wunderbar gotiſchen San Domencio;
einen bildſchönen jungen Mann, Carlo
Bonnatori mit Namen, der im Profil
dem heiligen Sebaſtian auf einem be
rühmten Altarbilde des Luca Signo
relli zum Erſchrecken ähnlich ſehe.
Übrigens komme ſi

e gleich nach Weih
nachten nach Berlin, wo Bonnatori
dem Königlichen Generalmuſikdirektor
vorſingen ſolle. Sie hoffe dann ſehr,
auch Herrn Schlüter wiederzuſehen,
der ja jetzt, wie ſi
e von Erickſen mit
Freuden höre, ein ſehr einflußreicher
Mann geworden ſe
i

und gewiß ſeine
gewichtige Perſon für ein ſo unerhörtes
Talent wie dieſen Bariton von Perugia
einſetzen werde.
„Von dieſem Künſtler wird die
Welt auch nach Weihnachten noch
früh genug erfahren,“ dachte Wolf
gang, während e

r

den Brief unter
einen verwitterten Marmorſtein ſchob,
der ihm als Briefbeſchwerer diente.
Dieſen Stein hatte ihm Spüry vor
einigen Tagen gebracht, ſtrahlend vor
Freude, ihm ein echtes Stück von
einem Tempel der atheniſchen Akro
polis verehren zu können. Wie e

r

dazu gekommen war, blieb ſein Ge
heimnis. Die einzige aber, die e

s

kannte, Frau Agnes, glaubte nicht
recht, daß dieſer ſchmutzige Stein
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wirklich, wie Herr Schnabel-Bimbo
behauptete, auf der Burg Athens von
dieſem ſkrupelloſen Reiſenden heimlich
eingeſteckt worden ſe

i

und nun das
äußere Zeichen ſeiner unermeßlichen
Dankbarkeit für Spürys Bemühungen
darſtelle. Und Frau Agnes hatte
recht. Denn der Stein ſtammte nicht
aus Athen, ſondern aus Weißenſee;
nicht von einer Akropolis, ſondern
vom jüdiſchen Friedhof, wo ihn
Bimbo, als e

r einmal für Muſchick
Recherchen nach den Geburtsdaten
Verſtorbener in einer Geiſterangelegen
heit anſtellte, hinter den Gräbern der
Familie Roſenbaum gefunden hatte.
Ein für das Feuilleton beſtimmter
Eilbrief unterbrach Wolfgangs Arbeit.
Der Münchner Korreſpondent wünſchte
den Kollegen fröhliche Weihnachten
und für ſich einen telegraphiſchen
Vorſchuß. Außerdem legte e

r zwei
Notizen bei. Die eine beſagte, daß
die zuletzt von ihm gegebene Nach
richt über den Ankauf des geſamten
künſtleriſchen Nachlaſſes des Tier
malers Trimbom durch den Staat ſich
leider nicht beſtätige. Wolfgang warf
das Dementi in denſelben Papier
korb, der vorgeſtern ſchon die ſehr
unwahrſcheinliche Reklamenotiz ver
ſchlungen hatte.
Die zweite Mitteilung aber, die
Wolfgang mit wachſendem Erſtaunen
las, lautete: „Im Koloſſeum kam e

s

geſtern zu einem großen Skandal,
als die Prinzeſſin (!

) Magatulli“ –
Trüffelmann ſollte das Ausrufezeichen

in Klammern ſehen, dachte Wolf
gang – „einige Couplets vorzutragen
begann. Es ſtellte ſich dabei heraus,
daß die durchlauchtigſte Dame ſtark
angeheitert war und leider weder
den Wortlaut noch die Melodie ihrer
Vortragsſtücke meiſtern konnte. Sie
wurde ausgepfiffen und mit geſal
zenen Rettichen und weichen Eiern
beworfen. Schließlich mußte ſi

e durch
ein Hinterpförtchen das Etabliſſement
verlaſſen. Die Direktion hat gegen ſi
e

Klage erhoben wegen Kontraktbruchs

und Geſchäftsſchädigung. Die Prin
zeſſin hat, wie wir hören, mit einer
Gegenklage geantwortet, weil angeb
lich durch Unachtſamkeit oder Dieberei
der Angeſtellten der überaus wert
volle Familienſchmuck der Magatulli
während ihrer Entfernung aus dem
Lokal von ihrem Hals und Buſen
reſtlos verſchwunden ſei.“
Wolfgang lächelte vor ſich hin, als

e
r

dieſen Kunſtbericht langſam in

Stücke riß und in den Papierkorb
verſenkte. Sic transit . . . Ihm fiel
jener ferne wunderliche Abend ein,

da e
r mit wirrem Kopf in einem rie

ſigen Saale ſaß, auf deſſen ſpiegeln
dem Parkett unzählige geputzte Men
ſchen wie die Beſeſſenen herum
ſprangen. Und die weißen Tiſche
am Rand mit den goldhalſigen Flaſchen
unter den großen Spiegeln drehten
ſich mit. E

r
ſelbſt aber auf dem Rohr

ſtuhl in ſeiner Ecke hielt krampfhaft

in beiden Händen den überaus wert
vollen Familienſchmuck der Magatulli– der ſchließlich ein zerbeulter Sekt
kübel war mit welkenden Blumen und

Finne im ſchmelzenden
E.

Es war gut, daß e
s klopfte. Zum

Träumen war heute wirklich keine
Zeit. „Ziehen Sie doch endlich den
Korb mit den druckfertigen Sachen
hoch!“ rief er durchs Sprachrohr. Und
dann nach der Tür: „Herein!“
„Alſo hab' ich die Ehre, den Herrn
Lokalredakteur . . .“

„Nein – das heißt: ja. Sie wün
ſchen ...“ Wolfgang drehte ohne ſon
derliches Intereſſe den Kopf.
„Alſo bitte – es iſt eine Sache von
Wichtigkeit. Mein Name iſt . . .“

Wolfgang griff ſich verblüfft an den
Kopf. „Ja, was iſt denn jetzt das?
Barönchen, du lebſt noch . . .“

„Aber natürlich. Er hat doch vor
beigeſchoſſen. Ich übrigens auch . . .

Das heißt – alſo, Pardon, wie
kommen Sie dazu, Herr Redakteur,
mich „Barönchen“ zu nennen – und
alſo – das vertrauliche Du . . .“
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Saſſen-Grünicke, der offenbar wie
der gut gefrühſtückt hatte, ſtrich ſich
nervös mit der Hand über ſeine blonde
Dreimillimeterfriſur und reckte ſeinen
muskulöſen Körper in Poſitur...
Wolfgang war aufgeſprungen und
hatte ihm lachend die Hände auf beide
Schultern gelegt. „Und – „alſo“ ſagſt
du auch noch alle Naſe lang, alſo –
biſt du's. Gut ſiehſt du aus, Mann
Gottes –“ –
„Alſo – Mann Gottes –“ die Ver
blüffung war jetzt auf des Barons
Seite – „das war eigentlich die An
rede, die ich mir für dich zurecht
gelegt hatte. Was machſt du denn
hier? Bekehrſt du Andersgläubige im
Journalismus – es ſoll da ja 'nen
ganzen alten Hut voll geben. Oder
hältſt du Redaktionsgottesdienſt ab?„
„Eigentlich hab' ich gar keine
Zeit –“ Wolfgang nötigte den alten
Freund aus ſchönen Kindertagen auf
das harte Sofa, auf dem zu ſitzen
dem Baron ſichtlich wenig Freude
bereitete – „aber da mir das Chriſt
kindchen dich beſchert . . .“
„Ach ſo

,

du meinſt, weil ich dir
immer noch das Frühſtück ſchuldig
bin . . .“

„Nein, das meine ich nicht. Es gab
allerdings Zeiten, wo mich eine
Poſteinzahlung von deiner geehrten
Seite recht ſehr erfreut hätte. Aber
heute . . .“

„Ach ſo – dir gehört wohl das
Blatt?“
„Noch nicht ganz,“ lachte Wolf
gang. „Immerhin – ich bin Feuille
tonredakteur hier – die Theologie
habe ic

h Würdigeren überlaſſen –
und heute vertret' ich auch noch den
Lokalen . . .“

„Du, vergiß mal deine Rede nicht.
Alſo – den Lokalen, den ſuch' ich.
Mein alter Herr darf nämlich davon
nichts erfahren – alſo und er lieſt ein
paar Berliner Blätter. Ich fahr' des
halb auf allen Redaktionen herum . . .

Habt ihr ſchon eine Notiz? Alſo ich
ſeh's a

n

deinem dummen Geſicht:

nein. Aber da liegen noch Briefe.
Da kann's drinſtehen, was? Siehſt
du, die Sache war die. Die Thuſſi

. . . alſo, du kennſt doch die Thuſſi? ...

ſi
e iſ
t jetzt eine Künſtlerin von

Rang . . .“

„Ja. Wenn ſi
e nicht ſpielt, ſogar

vom erſten Rang.“
„Wieſo?“
„Nu, ſie ſitzt doch immer mit ihrem
Fürſten oben im Erſten. Aber das
weißt du ja nicht.“
„Alſo du, das iſ

t witzig. Ich
weiß das nicht? Alſo – das iſt's
doch gerade: mit dem Fürſten hab' ic

h

mich heute morgen im Grunewald
geſchoſſen. Verſtehſt du. So einmal
hin – einmal her. Beide daneben.“
„Na, hör mal, du biſt denn doch...!“
„Alſo – gar nichts bin ich. Leider.
Ich wollt', ich wär' was. Da hörte
das Geklöhne in meines alten Herrn
ſechzehnſeitigen Briefen auf. Und
Tanten hab' ic

h

auch noch. Im adligen
Stift. Da haben ſie noch ſo den alten
Briefſtil, weißt du. O Gott, o Gott!

. . . Alſo denk dir – muß mich der
Teufel reiten, gerade am erſten

Abend– ich hatte mir bloß im Central
Hotel die Pfoten gewaſchen – im
Reſtaurant Anglais zu ſoupieren. Wie
ich ſo an den Chambres separées lang

ſtreife – man kann ja Glück haben,
nicht? – huſcht mir was vorbei und
kichert – alſo: Deubel noch mal, das
Parfüm, denk' ich, das Lachen –
Kennimus! . . . die Thuſſi! . . . Alſo
du, wenn man ſo zweiundſechzig Stun
den Bahn gefahren iſ

t – ich hab'
doch zuletzt in Rom ſtudiert, verſtehſt
du . . . ein ſündhaftes altes Neſt –
dann hat man ſo, alſo – wie ſoll ich
ſagen, ſo eine dämliche Freude am
Wiederſehen mit allem Weiblichen . . .

Js übrigens auch möglich, daß ſi
e

mich zuerſt geküßt hat – denn, ver
ſtehſt du? Temperament hat das
Mädel! Könnt' 'ne Römerin ſein,
wenn ſi

e

nicht ſo verboten blond wär'

. . . Ja, alſo und d
a ſteht plötzlich ein

Kerl dabei, der kein Deutſch kann
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– und was er kann, war auch
dämlich . . . Ich hab mir ſeine An
ſprachen verbeten. Auf einmal war
ein Kellner zwiſchen uns. Und hatte
Kaviar auf dem Kopf. Ich weiß
weder, wo der Kellner noch wo der
Kaviar ſo plötzlich herkam . . . Na, und
dann das Übliche . . . Hotelbeſuch, der
auch kein Deutſch konnte. Ich bot
ihm Italieniſch an – er refüſierte.
Wir verſuchten Franzöſiſch, es ging
nicht. Alſo dann einigten wir uns auf
Engliſch. Alſo das Ende – heut mor
gen hat er dem Fürſten gegen mich
ſekundiert . . . Niſcht 'rausgekommen

als Löcher in der Luft und ein Früh
ſtück – na, du kennſt's ja – und alſo
ja für Thuſſi ein Armband – Alſo– wenn mein Alter dieſe dumme
Kiſte in einer Zeitung findet – dann
bin ich erledigt, verſtehſt du. Er
denkt ſo in ſeinem väterlichen Un
verſtand: ich mach' mein Examen –
und ich mach' egal Dummheiten . . .
Alſo ſchließlich – Dummheiten exiſtie
ren nur, wenn ſie in der Zeitung
ſtehen. Und deshalb klappere ich nun
ſeit drei Stunden Redaktionen ab –
krieche auf Marmortreppen und Hüh
nerleitern 'rum, überrenne unmündige
Setzerlehrlinge, falle bebrillten Greiſen
beſchwerlich . . . Du, alſo wieviel
Dutzend Redaktionen habt ihr eigent
lich hier?“ Der Baron zog ſeufzend
einen Zettel heraus. Die Schweiß
tropfen ſtanden ihm zwiſchen den
Borſten der Dreimillimeterfriſur. „Bei
den blau angeſtrichenen bin ic

h

ſchon
geweſen. Die bringen nichts. Ihre
Bedürfniſſe ſeien gedeckt. Sie hätten
ſchon einen Raubmord und außerdem
ſei Weihnachten. Jetzt hab' ic

h

hier
noch: den „Konfektionär“, die „All
gemeine Fleiſcher-Zeitung“, die „Uhr
macher-Zeitung“, die . . .“

Wolfgang hielt ſich die Seiten vor
Lachen. „Alſo, Barönchen, das laß
nur . . . Dieſe Blätter kommen ab
ſolut nicht für ſolche Schießereien in

Betracht. Und ſchließlich – wenn du
Pech haben ſollteſt, riecht doch ein

Reporter das Pulver, und dann . . .

Aber freilich. Verehrteſter . . .“

„Ha, alſo und der Raubmord . . .?

Das iſt mein Troſt. . . Nettes Zimmer
hier übrigens. Sogar Kunſt an der
Wand! Ach, auf dem Bild liegt
auch ein Toter. Der ſelige Wallen
ſtein perſönlich. Mir hat der Mann
zuviel Monologe gehalten. Alſo ich
haſſe alle Helden, die Aufſatzthemen
reden, ehe ſi

e

ſterben. Wenn ich zum
Beiſpiel . . .“

„Vielleicht reden wir ein andermal
ausführlicher von deinem Tode. Du
reiſeſt wohl heute zum Feſt nach
Hauſe?“
„War mein unerſchütterlicher Plan.
Alſo – ich weiß bloß nicht, o

b nicht
doch was durchſickert von dem dum
men Geknipſe. Dann bin ic

h

nämlich
lieber auf brieflichen Verkehr mit den
Verwandten beſchränkt. Mein alter
Herr wartet auf mein Examen oder
auf eine gleichwertige Heirat. Und
dann – alſo ic

h
bin momentan in

einer Verlegenheit . . . Alſo zum Bei
ſpiel, ich bin rieſig neugierig, wer das
Auto unten bezahlt. Dieſer ver
dammte Zeiger a

n

der Zähluhr huppt

in einer Tour 'rum – wie 'n Ver
rückter. Ich hab' 'n zuletzt zugehängt.
Sag mal – alſo mir kommt da eine
Idee. Ich bin dir nun doch ſchon
ein Frühſtück ſchuldig . . .“

Dieſes denkwürdige Wiederſehen
zwiſchen den Jugendfreunden endete
damit, daß Wolfgang dem Baron ein
Zwanzigmarkſtück lieh. Er war nicht
mehr ganz ſo ſtolz auf dieſe Hilfe, die

e
r

leiſten durfte, wie damals bei Kem
pinski. Aber der arme Kerl, den ſein
Leichtſinn und ſein Temperament
immer in Abenteuer und nie an die
Arbeit trieben, dauerte ihn. Und außer
dem – die Probe, die Weihnacht, der
Gedanke a

n Marga und den Jungen
und das Gefühl, daß er hier in ſicherer
Poſition ſaß, das alles machte ihn mild
und menſchenfreundlich.
Freilich – an das, was früher ſeine
Heimat war, durfte e

r

nicht denken.
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Die Eltern hatten ſeine Briefe nicht
mehr beantwortet. Er hatte es auch
kaum erwartet. Der unchriſtliche Haus
halt – ohne Prieſterſegen . . . Aber
das ſollte nun anders werden! Gleich
nach Weihnachten, noch ehe das Drama
ihm den großen Sieg oder die große
Enttäuſchung brachte . . .
„Alſo – was haſt du für ein ver
rücktes Geſicht, Wolfgang?“ ſagte der
Baron und ließ das Monokel in die
Schale ſeiner Hand fallen. „Da geht's
ja wie Gewitter drüber, und ſo aller
hand – wie Wolken und Blitze und
. . . all ſo was.“
„Ich werd' dir einen Vorſchlag
machen, Barönchen,“ Wolfgang ſaß
wieder ganz ruhig am Pult und be
gann geſchäftsmäßig die Korreſpon
denz weiterzuſichten. „Jetzt ſtörſt du
mich nämlich beträchtlich. Aber heute
abend – haſt du was vor? Beſuch
uns!“
„Uns?“
„Na, du wirſt ja ſehen. Hier die
Adreſſe.“ Er riß ein Blatt vom Block,
ſchrieb mit Bleiſtift Straße und Haus
nummer auf und reichte es dem
Baron, der es verlegen wendete, als
erwarte er auf der Rückſeite über
raſchende Mitteilungen.
„Alſo – du, ich weiß nicht, o

b dir
das im Drang der Geſchäfte entgangen
iſt: heute abend iſ

t

nämlich – hei
liger Abend.“
„Nein,“ lächelte Wolfgang, „ich bin
durchaus orientiert. Beſchert wirſt du ja

nichts kriegen bei uns – aber . . .“

„Lieber Gott, alſo e
s gibt Leute,

die immer ſchon froh ſein müſſen,
wenn ſi

e

dabei ſein dürfen, wenn
die an der n was kriegen. Ich dank'
dir alſo – alſo wirklich, ic

h

komme
gern. Weißt du, ſo am heiligen

Abend 'rumſitzen in einer Kneipe
unter dem Aſbeſtbaum mit elektriſchen
Birnen – und eine ſchmierige Zi
geunerkapelle irgendwo, die „Stille
Nacht“ ins muſikaliſche Ungariſch über
ſetzt – alſo, nicht mein Fall . . .

Servus. Ich komme!“

Wolfgang ſah einen Augenblick ſin
nend auf die Tür, durch die des
Barons breite Figur verſchwunden.
War ihm das nur ſo vorgekommen,
oder – e

s war etwas Feuchtes,
Glitzerndes geweſen in dieſen gut
mütig-leichtſinnigen Jungenaugen.
Mechaniſch hatte e

r

eine Lokalkorre
ſpondenz geöffnet und die erſten
Zeilen ohne Intereſſe geleſen, bis
ſein Auge auf einen bekannten Namen
fiel. Er hielt an, las von vorn – las
noch einmal:
„Die Kriminalpolizei hat geſtern in

einer Gartenhauswohnung im Schwä
biſchen Viertel dem Doktor Luther
und verſchiedenen andern illuſtren
Toten einen Beſuch abſtatten wollen.
Sie traf aber nur in einem Zirkel
von gutgläubigen Offenbarungsſpiri
tiſten das Medium, das ſich unter dem
Namen „Schweſter Anne Marie“ das
begeiſterte Vertrauen vieler, die –

auch in erſten Kreiſen – nicht alle
werden, zu erwerben gewußt hatte,
und ſeinen Impreſario. Der Mann

iſ
t angeblich Ruſſe. Die Frau ſtammt

aus dem Rieſengebirge und hat kaum
Volksſchulbildung. Die beiden waren
gerade dabei, himmliſche Blumen ins
irdiſche Leben der Zirkelteilnehmer zu

flechten und mit Hilfe der „Geiſter
verſchiedener vor einigen Jahrhun
derten verſtorbener Reformatoren eine
Heilig-Chriſt-Sammlung für das liebe
Medium ſelbſt zu inſzenieren. Die
beiden wurden verhaftet; die Namen
der Zirkelteilnehmer feſtgeſtellt. In
der Droſchke, welche das Geiſterſeher
paar mit den Beamten zu einer
Spazierfahrt nach dem Unterſuchungs
gefängnis benutzen mußte, verlor das
Medium zwar nicht ſeine Kraft,
Transreden zu halten, aber eine
Menge halbwelker Blumen aus ſeinen
Unterkleidern. Die Verhaftung der
längſt Verdächtigen iſ

t auf Straf
antrag eines Ehepaares M. zurückzu
führen, deſſen verſtorbenes Kindchen
angeblich immer durch den Mund
des Mediums ſprach. In der letzten
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Zeit, als das Ehepaar mißtrauiſch ge
worden war, erging ſich der pietätloſe
Kindergeiſt im Auftrag des heiligen
Petrus – in Verfluchungen und Be
ſchimpfungen ſeiner „ungläubigen“
Eltern.“
Die Metzdorfs! . . . Alſo die Gläu
bigſten unter den Gläubigen hatten
ſchließlich dem edeln Paare den Hals
gebrochen. Recht geſchah dieſen
Schwindlern, und doch . . . Ein Ge
fühl wie Mitleid ſtieg in Wolfgang
auf. Wie er vorhin ſich gefreut
hatte, Saſſen-Grünicke wiederzuſehen,

der ihn doch eigentlich damals bös
in der Patſche ſitzen gelaſſen hatte,
ſo berührte es ihn jetzt ſchmerzlich,

dieſe talentvollen Schwindler vom
Schickſal ereilt zu wiſſen, die in jener
verrückten Sitzung ſeinen Onkel gegen

ihn aufgehetzt, ſeinen Trotz und ſeine
Abſage an die Familie herbeigeführt
hatten. Waren ſi

e

nicht alle, der
leichtſinnige Baron, die ſkrupelloſen
Geiſterbeſchwörer, ein wenig ſchuld
daran, daß e

r

heute hier ſaß, daß
heute morgen ſeine Verſe in ein
dunkles, geheimnisvolles Bühnenhaus
hinausgeklungen, daß in der behag
lichen kleinen Wohnung in Charlotten
burg jetzt eine hübſche junge Frau
ſanft ihre Finger aus den Fäuſtchen
eines ſchlafenden Lieblings löſte:
„Kerlchen, Mutti muß ja noch das
Bäumchen putzen . . .“

Alle Erinnerungsbilder, in denen der
Baron, Muſchick und Schweſter Anne
Marie unrühmliche Rollen ſpielten,
erſchienen ihm jetzt im milden Licht
eines glücklichen Arbeitstages wie not
wendige Stationen auf einem Weg
zur Höhe, zum Glück . . . Und wäh
rend e

r

das dachte, ſtrich und korri
gierte e

r aus der Notiz über die Ver
haftung des Paares, die e

r als ge
wiſſenhafter Zeitungsmann bringen
mußte, all die kleinen Bosheiten und
Ironien heraus. Nur die nüchterne
Tatſache gab e
r in Satz, daß heute

im Schwäbiſchen Viertel ein ſpiri
tiſtiſches Medium und ſein Impreſario

wegen angeblich verübter Schwin
deleien verhaftet worden ſeien. Und
aus Eignem fügte e

r in ſeiner kleinen
ſteilen Schrift hinzu: „Man darf nicht
vergeſſen, daß e

s

ſich bei den ſo
genannten Medien meiſt um ſchwer
hyſteriſche Perſonen handelt, deren
Empfindungsleben viel komplizierter
iſt, als ſich's der Laie vorſtellen kann,

und denen oft das ſtrafwürdige Be
wußtſein der Täuſchung und Schä
digung ihrer Gemeinde fehlt.“
Als er Schiller die ſo redigierte Notiz
zeigte, ſah ihn der Chefredakteur von
unten her mit gutmütigem Lächeln
an: „Sie müſſen ſehr glücklich ſein
mit Weib und Kind zu Haus und
müſſen ſehr große Hoffnungen auf
Ihr Stück ſetzen, daß Sie Ihren am
Boden liegenden Feinden ſolche Nekro
loge ſchreiben.“
„Vielleicht haben Sie recht, daß
das alles ein bißchen mitwirkt. Aber
wenn e

s zu einem rechten Zeitungs
mann gehört, den Beſiegten höhniſche
Tritte mit dem Abſatz zu geben –
dann fürcht' ich, werd' ich nie ein
guter Journaliſt. In meinem Eltern
haus – an das ich heut viel denke –
hat man mich's anders gelehrt. Und
wenn ich's je wieder betrete, möcht' ich
wenigſtens ſagen können: Vater, auf
deine Kanzel darf ich ja nun nicht
ſteigen. Aber dein Sohn bin ich,
nicht nur im Fleiſch, auch im Denken
und Fühlen und Handeln!“

. . . Den ganzen Weg von der Re
daktion nach Hauſe, im Autoomnibus,

in der Stadtbahn und die kurze
Strecke die weihnachtlich mit Tannen
äſten geputzten Lädchen entlang, hatte
Wolfgang a

n

den Vater gedacht. Und
als e

r jetzt auf ſeinem Schreibtiſch
zwiſchen Margas Bild und dem der
Eltern die Druckſachen vom Verlag
fand, die letzten Bogen ſeines
Dramas mit Titel und Perſonenver
zeichnis, d

a war's ihm, als hätte das

ſo ſein müſſen. Juſt heute !

Und e
r nahm mit einem frohen,

glücklichen Lächeln den Rotſtift und
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ſchrieb auf das noch leere Widmungs
blatt: „Meinem alten Vater, dem ich
das Beſte danke, in Ehrfurcht und
Liebe.“
Marga kam eilig herein. „Du,
Wolf, denk dir, Spüry iſt gekommen.
Drüben im Beſcherzimmer . . . Er
ſagt, ſi

e

haben ſchon um ein Uhr
beſchert, damit Hänschen was vom
Abend hat.“
„Und ich habe den Baron ein
geladen . . . Frag jetzt nicht – er iſt

aus Italien zurück . . . Er hat hier
niemand . . . Aber – hm, wird denn
nun die Gans reichen – mir ſchien

ſi
e geſtern ein ſehr jugendliches Tier

von gutem Knochenbau, aber die
Fleiſchteile mehr eine Hoffnung,
als . . .“

„Spüry bleibt nicht. Er muß gleich
wieder heim, ſagt er. Hat Hänschen
verſprochen, die Schlacht von Sedan
aufzubauen. Denk dir bloß, fünf
hundert Papierſoldaten hat er ſelber
geſchnitten und aufgeklebt und –
gleich zweimal. Für unſern Bubi
auch.“
„Großer Gott – das Kind iſ

t drei
Monate. Ich fürchte, e

r

überſchätzt

ſeine geiſtigen Kräfte etwas. Ob
ſchon e

s mein Sohn iſ
t – und

d ein er . . .“

„Frechling!“ Marga hatte e
s ſehr

eilig, aber ſi
e nahm ſich doch Zeit,

Wolfgang noch raſch durch einen Kuß

zu ſtrafen, der ſehr angenehm und
weihnachtlich nach Mandeln und
Zitronat duftete. In ihrem blonden
Stirnlöckchen hing eine grüne Tannen
nadel, und a

n

ihrem Kleid blitzte ein
Silberfaden vom Baum.
„Denk dir bloß, Spüry baut drü
ben – furchtbar wichtig und um
ſtändlich – ein Geſchenk für uns
auf . . .“

„Um Gottes willen! Ich hab' ein
Mißtrauen, wenn Spüry „baut“. Das
Haus wird doch nicht einſtürzen?
Wir ſind nicht verſichert.“
„Wir dürfen nicht auf die Treppe
und auf den Korridor . . .“

„Er wird uns doch keinen Blüthner
flügel ſchenken? Du kannſt nicht
ſpielen – ich kann's nicht. Und bis

e
s Bubi lernt, könnten wir viel

leicht den Platz noch anderweitig
verwenden.“

„Ein großes Laken hat e
r

ſich
geben laſſen.“
„Ein Laken? Macht e

r

am Ende
auch Geiſtererſcheinungen? Du, das
muß ich dir nachher erzählen, der
Muſchick und . . .“

„Sind verhaftet, ic
h weiß, Spüry

hat's . . .“

In dieſem Augenblick hörte man
ein gewaltiges Gepolter aus der „an
dern“ Wohnung. Spürys erhitzter
Kopf erſchien in der Türe: „Es iſt

nichts,“ rief e
r,

„gar nichts. Bloß die
Punſchbowle, ja – die ich mir er
laubt hatte zu ſtiften, iſ

t in Scherben
gegangen.“

„Na alſo,“ lachte Wolfgang, „dann
können wir ja hinüberkommen und
die Trümmer unſers Präſentes auf
kehren helfen.“
„Aber nein,“ Spüry warf ſich ihm
entgegen wie Winkelried weiland den
Speeren der öſterreichiſchen Söldner,
„noch nicht! Das Hauptgeſchenk iſ

t

noch nicht aufgebaut. Aber gleich...
Ich ſchelle.“
„Womit denn?“
„Eine Glocke habe ich auch mit
gebracht. Dieſelbe, mit der ich vorhin
bei uns geläutet. Oh, das war herr
lich. Der Lichterbaum – wir hatten
die Vorhänge geſchloſſen – und die
Augen Hänschens, als e

r die vielen
Soldaten ſah – leider fielen ſi

e um,

als . . . das iſ
t

zu dumm, wenn von
dieſen Papierſoldaten einer fällt,
fallen ſie alle . . . Aber, liebſte Freunde,
ich wußte nicht, wie ſchön e

s auf der
Welt iſt . . . Und Sie ſind noch jung
... und haben noch ſo viel vor ſich...
Genießen Sie's – genießen Sie's...“
Nach dieſer etwas verworrenen
Anſprache verſchwand Spüry, und
nur ein großkariertes Taſchentuch am
Boden, in dem einer jener Knoten
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war, auf deſſen Bedeutung er ſich ſpäter
nie beſinnen konnte, ließ er zurück.
Die beiden jungen Leute ſahen ſich
an und lachten.
„Der erſte Weihnachtsabend fängt
gut an. Wir dürfen nicht in unſer
eignes Beſcherzimmer.“
Gerade wollte Wolfgang, der dazu
unbedingt Marga auf ſeine Knie
ziehen mußte, ausführlich erzählen
von Annemaries Verhaftung, von
Frida Heymanns neueſter Entdeckung,

von der Probe und von Saſſen
Grünickes jüngſtem ritterlichem Ge
ſchäft im Grunewald – da erſcholl
von drüben der Ton einer Klingel,
der an Bolles Milchfuhrwerk er
innerte oder in ſeiner Stärke und
Ausdauer wieder die Vermutung
nahelegte, daß Feuer im Beſcher
zimmer ausgebrochen ſei.
Hand in Hand, von Neugier und
Unruhe erfüllt, eilten die beiden
jungen Leute hinüber – und ſtanden
verblüfft vor einem wunderlichen py
ramidenartigen Aufbau, der auf den
einzigen Lehnſtuhl gehäuft ſchien und
mit einem kunſtvoll in Falten gelegten
Bettuch zugedeckt war.
„Liebe junge Freunde!“ Spüry
ſtand neben der ſeltſamen Beſcherung

wie ein indiſcher Zauberer, der nun
ein ungeheures Wunder der Magie
vollbringen will. Seine Stimme zit
terte vor Erregung und ſeine Hände
arbeiteten an dem Tuch. „Liebe
junge Freunde! Gewiſſermaßen be
geht ihr heute ein Feſt, das . . .“
Es war erſichtlich, die Rede war
ſtudiert. Es war auch ſehr wahr
ſcheinlich, daß ſi

e ſehr ſchön und an
ſprechend war, und daß Spüry ſi

e

zu Hauſe durchaus fehlerfrei be
herrſchte. Jetzt beherrſchte e

r

ſi
e

leider
nicht. Er räuſperte ſich alſo und be
gann von neuem: „Liebe junge

Freunde ! Gewiſſermaßen begeht ihr
heute ein Feſt, das . . .“

Marga und Wolfgang wurden
immer begieriger auf dieſes Feſt, das

ſi
e gewiſſermaßen begingen.

Spüry aber ſah die vier Augen auf
ſich gerichtet. Das war ihm nicht
paſſiert, als er dieſe Rede konzipierte
und memorierte. Seine Verwirrung
ſtieg bis zur Faſſungsloſigkeit.

Er wiederholte und verhedderte
ſich. „Ein Feſt, das . . . ein Feſt,
welches . . . ein Feſt, wo . . .“

Und d
a

ihm mit einem Mal die
Erleuchtung kam, daß e

r hier und
heute die große noch ſo ſchön und
klar geſehene Definition dieſes ge
wiſſermaßen gefeierten Feſtes nicht
mehr finden würde, zog e

r

in plötz
lichem heroiſchem Entſchluß das große

weiße Tuch von dem Aufbau und –
hätte beinahe Kaſimir Rübſam mitſamt
dem Stuhl, auf dem er ſaß, umgeriſſen.
Denn das lebende Präſent, das
hier aufgebaut war, entpuppte ſich
als nichts Geringeres als Kaſimir
Rübſam ſelbſt. Im feierlichen ſchwar
zen Rock, die Atlaskrawatte feſtlich
gebunden, in den gutmütigen Augen
hinter den ſpiegelnden Brillengläſern
zwei kleine feuchte Tropfen der Rüh
rung, ſaß Kaſimir Rübſam, das Haar
vom ſchleifenden Laken etwas zer
zauſt, auf dem Lehnſtuhl. In der
einen Hand hielt e

r einen großen

Strauß von blühenden Roſen, der

in kleine ſilberfadenumſponnene Tan
nenzweige gebunden war, in der an
dern Hand aber hielt er einen über
aus bunten Hampelmann aus Wolle,
wie e
r ſeit urdenklichen Zeiten die
Wonne aller Babys iſt.
Alle ſchwiegen einen Augenblick.
„Onkel – du!“ Wolfgang fand
zuerſt die Ruhe wieder.
„Junge, lieber Junge . . .“ Kaſimir
breitete die Arme aus und ſah mit
Strauß und Hampelmann in den
weit geſtreckten Händen ganz ſo aus
wie eines jener vergnügten Männchen,

die „ſchön Wetter“ anzuſagen aus
dem Wetterhäuschen kommen.
„Der Wahrheit die Ehre zu geben,“

bemerkte Spüry, der in den Scherben
der ehemals ſehr ſchönen Punſchbowle
ſtand, „hat Frau Laura . . .“
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„Es iſ
t

nicht wahr,“ wehrte Kaſi
mir mit Überzeugung: „Jetzt fühl'
ich's, heute wär' ich auch ohne ſi

e

gekommen.“
Marga war raſch und leiſe hinaus
gehuſcht. Jetzt ſtand ſi

e

in der Türe,
den Kleinen auf dem Arm, der die
beiden roſigen Fäuſtchen feſt an die
Lippen gepreßt hielt und mit großen
erſtaunten Augen ins Licht ſah.

- „Kommen Sie an mein Herz, Fräu
lein . . . nein, Frau . . . nein – liebe
Marga.“
Marga gab das Kind irgendwem,
der hinter ihr eingetreten war, in den
Arm. Sie wußte ſelbſt nicht, wer es

war. Leiſe, von einem ſtillen Weinen
geſchüttelt, das ſi

e

in höchſter Freude
übermannte, lag ſi

e in Tränen
lächelnd an Kaſimirs Bruſt.
Spüry und Wolfgang ſchüttelten
ſich die Hände.
Ein leiſer, klagender Ton einer
Kinderſtimme . . .

„Bubi, was hat denn Bubi?“ . . .

Erſchreckt entwand ſich Marga dem
Arme Kaſimirs und ſtand vor einem
rieſenhaften jungen Mann im Frack,
der, ſteif aufgereckt und ſehr verlegen,

das Bübchen in ſeinem Einſchlag wie
ein ungeheuer zerbrechliches Paket
hielt.
„Pardon, ich fand die Korridortüre
offen,“ ſtotterte der Baron, „die Dame
war ſo freundlich, mir das Wurm . . .

Ich bin nicht ſehr geübt, aber ic
h

glaube . . .“

„Still, Kinder, ſtill! –“ Spüry
war ans Fenſter gelaufen und hatte
es, der hereinſtrömenden Kälte nicht
achtend, aufgeriſſen. Die eine Hand
hob e

r beſchwörend, die andre hielt e
r

ans Ohr. „Hört ihr – hört ihr –?“
Alle lauſchten mit verhaltenem Atem.
Schwingend, klingend über das
Häuſermeer, über die Mühen und
Sorgen der Weltſtadt da unten trugen
die Weihnachtsglocken die uralte ewig

neue Mär. Die heilige Botſchaft des
Friedens.
Das Kind war ſtill.

XIX
„In der Kirche lehrt man's angenehm,
aber in den Komödien wird e

s angenehm
vorgeſtellt, wie die Tugend belohnt und
das Laſter beſtraft wird.“
Liſelotte, Herzogin von Orleans
„–– ich begreife nicht, wie ein Dichter
das Lied ſeiner Liebe einem ſo ro

Haufen, wie die Menſchen ſind, übergeben
kann.“ Heinrich von Kleiſt

(Brief an Wilhelmine)

Spüry und Agnes waren ſo früh
ins Kleiſttheater gekommen, daß ſi

e

noch zuſehen konnten, wie der eiſerne
Vorhang hochging und hinter ihm auf
dem Leinwandvorhang der gutgenährte
Apollo ſichtbar wurde, der, von leicht
geſchürzten Muſen umtanzt, auf einer
beſonders widerſtandsfähigen Wolke
ſaß und ſich anſchickte, die Leier zu

ſchlagen. Dazu machte der muſikaliſche
Gott ein Geſicht, als ob er ſehr viel
ſüße Marmelade im unſterblichen
Munde habe, ohne zunächſt feſtſtellen

zu können, welche Obſtſorten zu

dieſer angenehmen Miſchung verwen
det worden.

Das Parkett war noch faſt leer. Ein
Feuerwehrmann prüfte andächtig die
unheimlich roten Notlämpchen über
den Ausgängen. Im Eckſitz der erſten
Reihe rekelte ſich ein bekannter Senſal
und las die Kursberichte des Abend
blatts. Auf der Galerie ſchälte eine
robuſte Frauensperſon ſchmatzend einen
Apfel.
Wir ſind doch ſchon fünfzehn im
Hauſe,“ ſagte Spürr), der mit dem
Operngucker die Ränge abgeſucht
hatte, „es iſ

t mir lieb. Dreizehn wären
mir doch unangenehm geweſen.“
„Gott, was habe ich für einen aber
gläubiſchen Ehemann,“ lächelte Frau
Agnes. Mit einer ſtolzen Zärtlichkeit
betonte ſi

e

das ungewohnte Wort
„Ehemann“.
Am Morgen waren ſi

e auf dem
Standesamt geweſen. Ein unraſierter
Major a. D

.
in einem ſpiegelnden alten

Gehrock, ein zerfranſtes Ordensband
im Knopfloch und Tinte über den
buſchigen Augenbrauen, hatte ſie aus
einem roten Buch umſtändlich über
die Pflichten der chriſtlichen Ehegatten
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belehrt. Und während ſi
e

ſich glücklich
in die Augen ſahen und die knarrende,

roſtige Stimme des gelangweilten
Beamten wie die liebliche Muſik einer
arkadiſchen Hirtenflöte an ihrem Ohr
vorbeiziehen ließen, hatte Zubler, der
eine Trauzeuge, für den Major die
Diagnoſe auf vorgeſchrittenes Leber
leiden geſtellt. Rübſam, der andre
Zeuge, aber ſah beſtändig voll angſt
voller Ungeduld auf die in der hohlen
Hand verborgene Uhr. Denn ganz
dieſen ſelben wichtigen Dienſt der
Zeugenſchaft ſollten die beiden andert
halb Stunden ſpäter in Charlotten
burg Wolfgang und Marga erweiſen.
Der große Tag, d

a Wolfgangs
Drama „Die Herrin der Akropolis“
die Feuerprobe beſtehen ſollte, war
beſtimmt worden, aus Spüry und
Agnes ein Paar zu machen und für
den Bund der jungen Leute die ſtaat
liche Beſtätigung nachzuholen. Kaſimir
aber war von dem quälenden Zweifel
gepeinigt, daß noch irgend etwas dieſe
wichtige Handlung in letzter Stunde
vereiteln könnte. Seine Phantaſie
war noch niemals ſo fieberhaft tätig
geweſen in Erfindung von Schreck
niſſen und Unglücksfällen, wie in den
Tagen und Nächten, die dieſem Sonn
abend vorangingen. Bald hegte e

r

die Befürchtung, den Charlottenburger

Standesbeamten werde zuverläſſig der
Schlag treffen; bald erſchien e

s ihm
wahrſcheinlich, daß das Gebäude mit
all ſeinen Akten vorherein Raub der
Flammen würde. Auch daß Zubler
unterwegs von einem Autoomnibus
überfahren würde oder daß ein Waſſer
rohr in der Straße des Standesamts
platze, zog e

r in das trübe Bereich
ſeiner Befürchtungen. Noch in der
letzten Nacht hatte e

r in einem furcht
baren Traum den Standesbeamten,
der ſeltſamerweiſe ein althelleniſches
Prieſtergewand trug und ein ſehr ge
wähltes Griechiſch ſprach, in hellem
Zorn die Heiratsurkunden des Neffen
zerreißen ſehen, weil er, der Onkel,
als Zeuge völlig nackt, mit Bellinchen,

aber ohne ſeinen Impfſchein auf der
Charlottenburger Akropolis erſchienen
U0CNY.

„Eben tritt Rübſam dort drüben

in die Loge,“ ſagte Frau Agnes und
nickte alſogleich über das ſich langſam

füllende Parkett in die rotausgeſchla
gene Proſzeniumsloge, in die Kaſimir
die beiden Damen Marga und Laura
wie ſehr koſtbare und zerbrechliche
Dinge vor ſich her ſchob. „Wer ſind
denn die beiden Herren hinter Frau
Laura ?“
Spüry ſetzte ſein Augenglas auf
und konſtatierte, daß e

s Zubler und
Schiller waren. Er begann alsbald
viele ebenſo herzliche wie zierliche Ver
beugungen nach drüben zu machen, die
endlich auch ein ihm unbekannter alter
Herr in der Nebenloge mürriſch er
widerte. Weniger aus Höflichkeit als
aus Mitleid.
„Die arme Marga, ganz blaß iſ

t

ſie. Wie ſi
e

ſich aufregen mag! Es
ſteht doch ſo viel auf dem Spiel.“
Spüry ließ das nicht gelten. „Oho!
Heute macht nur das Publikum ſein
Examen, liebſte Agnes. Das Stück

iſ
t

eine echte Dichtung. Voller Schön
heit, Jugend und Leidenſchaft. Er
kennt das Publikum nicht das ſtarke
Talent – ſo ſtellt es in meinen Augen
nichts andres dar als eine Horde Och
ſen und . . .“

„Pſt, nicht ſo laut,“ beſchwichtigte
Agnes verlegen lächelnd. In die
Nebenloge war ein ſehr geſchmücktes
älteres Ehepaar getreten. Und wäh
rend die Dame aus ihrem geſtickten
Beutel Schokolade, Zettel, Opern
glas, ein Stadtbahnabonnement, ein
Puderdöschen, ein Notizbuch und einen
Migräneſtift auspackte und auf der
Logenbrüſtung ausbreitete, als o

b

ſi
e

dieſe intereſſanten Gegenſtände ſogleich

meiſtbietend zu verſteigern gedenke,

hatte der Herr, dem zwei dicke Perlen

in der triumphbogenartig vorquellen
den Hemdbruſt ſaßen, einen Stuhl
umgeworfen und unwirſch bemerkt:
„Wolfgang Schlüter –? Schon wie
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der ſo ein Neuer? Na, alberner wie
die blutige Renaiſſancegeſchichte neu
lich kann die Choſe ſchließlich nicht wer
den. O jemine – ſpielt im Altertum!
Schon faul! Wir hätten ſollen zum
Onkel Moritz gehen und ein bißchen
pokern.“

„Da oben ſind auch Meyers,“ war
der Gattin einzige Antwort. Und ſi

e

grüßte majeſtätiſch ein Ehepaar im
erſten Rang, das in ſeiner unerhörten
Korpulenz die Nachbarlogen beengte.
Spüry dämpfte ſeine Stimme dicht
an Agnes' Ohr: „Wenn ich ſo die
Banauſen in einem Theater betrachte,
tut mir allemal der arme Autor leid.
Neunundneunzig von hundert dieſer
Stimmberechtigten ſind Schafsköpfe.“

„Sie ſind ein Idealiſt, lieber Spüry,“
tadelte die harmlos fröhliche Stimme
Teichlers, der in die Loge getreten
war und dieſe ehrliche Meinungs
äußerung des Privatgelehrten erlauſcht
hatte. „Guten Abend – gnädige
Frau. Meinen allerherzlichſten Glück
wunſch!“
Frau Agnes wurde rot. Die An
rede, die ſi

e nun verlangen durfte,
klang ihr noch ſo neu und herrlich. Wie
im Hafen kam ſi

e

ſich heute den gan
zen Tag vor, und ihr Herz war voll
dankbarer Ruhe. Faſt machte ſi

e

ſich
Vorwürfe, daß ſi

e

ſo gar nicht mehr

in Angſt und Sorgen war um den
Ausgang des heutigen Abends, um
das Schickſal des lieben friſchen Jun
gen; daß ſi

e

ſich ſo treiben, tragen,
einhüllen ließ von all den Freund
lichkeiten, die ihr dieſer Tag gebracht
hatte.
„Wir haben Ihnen noch zu danken,

Herr Teichler, für Ihr reizendes Hoch
zeitsgeſchenk. Ignaz hat ſich gefreut
wie ein Kind über das herrliche Mar
morköpfchen der Venus. Aber –
darf ich etwas ſagen – Sie hätten's
den jungen Leuten ſchicken ſollen. Es

iſ
t

doch auch eine „Herrin der Akro
polis“, nicht? Iſt das Symbol, in

dem unſer lieber junger Freund heute
ſiegen will.“

„Richtig,“ lachte Teichler, „aber ich
bin noch tiefer, noch ſymboliſcher
geweſen. Ich habe ihnen eine –
bunte Kuh geſchickt . . . erſchrecken Sie
nicht, keine wirkliche, keine lebendige . . .

Ganz blödſinnig bin ic
h

nämlich noch
nicht. Ein ſchönes Meißner Stück.
Und auch ein Symbol. Wolfgang
wird's verſtehen –“ Und da er Agnes'
erſtauntes Geſicht ſah, lachte er: „Spüry
wird's Ihnen erklären.“
Das hätte Spüry gewiß um ſo

weniger verſäumt, als er gerade von
einer Abhandlung über die Nährkraft
der Fleiſchextrakte auf Nietzſcheſtudien
gekommen war. Aber jetzt war ſeine
Aufmerkſamkeit abgelenkt, denn ſein
Auge hatte im Parkett die Gruppe der
Fackelträger erſpäht.

Wer dieſe jungen Leute betrachtete,
die mit affektierter Ruhe dem Vor
hang den Rücken kehrten und ſchein
bar gelangweilt die Logen und hin
teren Parkettreihen muſterten, der
konnte allerdings nimmer mehr auf die
frohe Vermutung kommen, daß etwa
aus der neidloſen Begeiſterung die -

ſ es Grüppchens ein Erfolg des Abends
blühen könnte.
„Alſo, Bänzler, Sie wiſſen gar nichts
von dem Inhalt des Stückes?“ gähnte
Krebs, der Apoſtel, und hatte die
wohltuende Überzeugung, daß e
r

den
Lyriker damit an einer empfindlichen
Stelle zwickte.
Denn Bänzler ärgerte ſich ſchmäh
lich, daß Wolfgang, der in der Redak
tion mit ihm Wand an Wand ſaß und
den er täglich ein dutzendmal unter den
nichtigſten Vorwänden bei der Arbeit
ſtörte und auszuhorchen ſuchte, kein
Wort über ſein Werk, über die Proben
oder die Chancen mit ihm geſprochen.

„Es iſt eben ſo eine olle helleniſche
Sache –“ lehnte der Lyriker achſel
zuckend ab. „So 'ne fleißige Epigonen
tüftelei, wie wir ſie alle in unſrer
grünſten Jugend geleiſtet und lächelnd
beiſeite gelegt haben.“
Das war allerdings, ſoweit Bänzler
ſelbſt in Betracht kam, nur teilweiſe
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richtig. Er hatte erſt im Vorjahr ein
Drama, ,Des Alcibiades letzte Liebe“,
in gereimten Trochäen geſchrieben. Und
„beiſeite gelegt“ hatten es bisher nur
drei Direktoren. Der vierte, der jetzt
ſo glücklich war, zu dieſer künſtleriſchen
Offerte Bänzlers Stellung zu nehmen,
ſetzte ſich eben dort oben in der Balkon
loge neben den berühmten Novelliſten
Kurt Keßler, der mit der Feder ſo
beredt und im Verkehr ſo ſchüchtern
war, daß nur ſeine vertrauteſten
Freunde aus ehrlicher Überzeugung
der Legende widerſprechen konnten,

daß der Dichter taubſtumm ſei.
Bänzler ließ grußbereit den Direktor
nicht aus den Augen, was kein ſon
derliches Vergnügen war, da dieſer
kleine kahlköpfige Herr mit den halb
zugekniffenen Augen den gelben, fleiſch
loſen Kopf eines verendeten Vogels
hatte und beſtändig mit ſeinen ner
vöſen Händen an dieſem tief in den
Schultern ſitzenden Schmuck herum
arbeitete.

„Die ganze ſogenannte Intelligenz

iſ
t da,“ bemerkte Binz mit ironiſchem

Lächeln, indem e
r durch ſein Glas den

tadelloſen Gehrock des eleganten Dra
matikers Holger prüfte, der mit dem
vielgeleſenen Romancier Himburg im
Seitengang des Parketts angeregt kon
verſierte.
„Die Herren hoffen immer, daß
einem Neuen mal was einfällt, das
ſich von ihrer Routine zu Tantiemen
ausſchlachten ließe.“ Ditterſchlag, der
ſchon das Wort „Routine“ mißbilligend
betont, legte in das Wort „Tantieme“
die ganze abgrundtiefe Verachtung

eines Mannes, der heute vor acht
Tagen zum letztenmal den ſchon öfter
genoſſenen Brief aus einer Theater
kanzlei geleſen hatte: „Mit höflichem
Dank geben wir Ihnen anbei das ein
geſandte Renaiſſancedrama zurück, zu

deſſen Aufführung wir uns leider
nicht entſchließen können.“
„Es riecht ordentlich nach ſauer ge
wordenem Ruhm.“
„Copelius weiß das,“ konſtatierte

Korbflechter, indem e
r

mit dem ſpitzen
Daumennagel ſeiner Linken auf einen
Theaterangeſtellten mit vielen Silber
borten hinwies, der eine rieſige Par
fümſpritze in weißen Handſchuhen hatte
und erfriſchenden Koniferenduft in das
überheizte Parkett ſtäubte.
„Sind das die Protzen in der Loge,
die ſo nach dem Grunewald riechen?“
ſchnüffelte der kurzſichtige Liſſauer,
der den intereſſanten Mann mit der
Spritze nicht wahrnahm, mithin Korb
flechters Scherz nicht in ſeiner ganzen
Liebenswürdigkeit ſchätzen konnte.
„Es iſt gewiſſermaßen eine äſthetiſche
Prophylaxe gegen den zu erwarten
den dramatiſchen Miſt,“ äußerte Krebs,
indem e

r

ſich bemühte, laut zu ſprechen,

um durch ſein anmutiges Bonmot
einem hübſchen Mädchen aufzufallen,

das ihm den Bajaderentyp, den e
r

noch immer ſuchte, annähernd rein

zu verkörpern ſchien. Es war die Toch
ter des Faktors vom „Abend“, der
Schiller ein Freibillett geſpendet.
„Die ganze erſte Kritik iſt da,“ kon
ſtatierte Binz mit Genugtuung. Und
betonte das „ganze“; denn daß ein
Teil der erſten Kritik vertreten, war
durch ſeine perſönliche Anweſenheit
allein bewieſen. Er ſchrieb für ein
illuſtriertes Sportblatt, das die dra
matiſche Kunſt hinter den Pferden und
Bulldoggen behandelte und mit den
ſchlecht gedruckten Porträten von Gra
ditzern, Jockeis, Deckrüden und Brettl
ſtars ſeine Rennberichte und Totali
ſatornotizen anmutig zu verzieren
glaubte.

E
r

hatte nicht ganz recht. Die erſte
Kritik war nicht vollzählig anweſend.
Direktor Copelius wußte das beſſer.
Er ſtand auf der Bühne gebückt am
Vorhang, das linke Auge zugekniffen,
das rechte feſt an das kleine metall
gefaßte Loch gedrückt, das ſich in der
gemalten Wolke dicht unter der großen

Zehe Apolls befand. Er ſprach hin
über zu Wolfgang, der in der Knie
beuge ſchon mit leichten Kreuzſchmerzen
an dem andern Guckloch ſtand, das im
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Gürtelſchloß der tanzenden Muſe
Kalliope liſtig verborgen war und das
ſpähende Auge für den Zuſchauer
draußen als Edelſtein erſcheinen ließ.
„Sie haben Glück,“ rief Copelius
ziemlich laut, das Rutſchen der Ver
ſatzſtücke und die Zurufe der Bühnen
arbeiter übertönend, zu Wolfgang
hinüber. „Der biſſige Hoff ſcheint gut
gefrühſtückt zu haben. Wie? Nein,
der in der zweiten Reihe iſt's, der
mit den rauchſchwarzen Zähnen und
dem Zahnſtocher dazwiſchen. Er be
urteilt alles vom Schönheitsſtand
punkt. Die „edle Linie“ und all ſo 'n
Quatſch – is ſein drittes Wort. Er
hat ſeine Frau bei ſich – wie? Nein,
die Dicke links mit dem ſchwammigen

Geſicht.“
Wolfgang dachte bei ſich, daß die
Sehnſucht dieſes Kritikers nach der
„edlen Linie“ nur zu begreiflich er
ſcheine, wenn er gezwungen war, zu
Hauſe immer dieſe außergewöhnlich

formloſe Dame anzuſehen.
„Vom „Spree-Wächter“ iſ

t

der Op
penheim da, ein getaufter Jude, der
den „Pfarrersſohn“ in Ihnen ehren
wird. Ich hab' den Pfarrersſohn extra

in die Vornotiz für den „Wächter“
mit Bleiſtift hineinkorrigiert. Man
muß d

a

ab- und zugeben. Bei dem
„Berliner Bären“ hätt's Ihnen zum
Beiſpiel eher geſchadet. Deſſen Ver
treter – Sie ſehen ihn dort links, er

ſucht eben ſein Pincenez unter dem
Seſſel der Dame in Gelb – iſt ein ver
krachter Zioniſt. Ich wollt' erſt bei
der Vornotiz an ihn einen Schreib
fehler riskieren und ſtatt Sohn eines
Pfarrers „Rabbiners“ ſchreiben. Aber
nachher hat man die Unannehmlich
keiten, wenn e

r

den Braten riecht.
Von der „Berliner Schau“ iſt der Doktor
Lenka da, ein lieber Kerl, dem alles
gefällt, wenn ſich ſein Verhältnis amü
ſiert. Wie? Ja, die hübſche Blondine,
die ſich eben die Handſchuhe zu
knöpft. Und die amüſiert ſich immer.
Bloß, ſie lacht leicht an den ernſthaften
Stellen.“

„Iſt der alte Herr, der ſich auf die
ſilberne Stockkrücke ſtützt, nicht auch
Kritik?“
„Nee, nee. Das iſt der berühmte
Leikauf. Der Mann iſ

t achtzig, ſieht
wenig, hört nichts und ſchläft ſpäteſtens

in der zweiten Szene ein.“
„Ja, warum kommt er denn?“
„Wegen der Pauſen. Da tauſcht er

Händedrücke, läßt ſich „bemerken“,

ſchreibt Autographen und macht fieber
haft Stimmung für ſeine Nekrologe.“
„Iſt viel Literatur drin?“ Wolfgang
klopfte das Herz, als er dies fragte.
„Nich zu knapp. In den erſten
Rang ſetz' ich immer die Größen. Das
regt das Publikum an. Eine Premiere
gewinnt gleich a

n Bedeutung – o
b

die Sache nun gelingt oder daneben
geht–wenn die für heute Unſterblichen
drin ſind. Keßler ſitzt ſchon d

a

oben
und ſagt wie immer nichts. Himburg– der mit der hellen Seidenweſte in

der dritten Loge – ſteht wieder mal
Poſe.“
Wolfgang ſuchte die Seidenweſte
im erſten Rang, blieb aber an einem
kahlen Kopf hängen. Ein mittelgroßer
Mann, das Pincenez ſchief auf der
Naſe, den ſtarken rötlichen Schnurrbart
unmodiſch nach Seehundsart herab
hängend, unterhielt zwei elegante Da
men ſichtlich auf das angenehmſte.
Die beiden lachten herzlich in ihre Feder
fächer. Wolfgang freute ſich, den Hu
moriſten unter ſeinen Hörern zu wiſſen.
Wie weit lag jener Abend, da er nach
Dopplers Beerdigung in der Kleiſt
ſtraße voll ſcheuer Verehrung auf dieſe
ſpiegelnde Platte geſchaut und Margas
munterer Erklärung gelauſcht!
„Sieh mal an,“ ſchmunzelte Co
pelius. „Holger iſ

t

auch da! In
Perſon. Das iſt ein gutes Zeichen.“
„Wieſo?“
„Er macht in Neidloſigkeit und Kol
legialität. Applaudiert immer. Und
kommt nur, wenn e

r Gutes gehört hat.“
„Wie kann er das? Es iſt doch allen
Darſtellern ſtreng verboten, vom In
halt des Stückes zu reden oder . . .“
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„Verbieten Sie mal einer Kuh, die
gefreſſen hat, das Wiederkäuen! Oder
einer Feldmaus, ſich zu vermehren!
Und nun gar Holger! Er hat ein Ver
hältnis mit der kleinen Ludmilla, die
Ihre zweite Tempeljungfrau ſpielt.
Sie kann nichts – das werden Sie
ſelbſt ſchon gemerkt haben – aber“ –
Copelius war von ſeinem Guckloch
weggetreten und ſtand neben Wolf
gang – „ehrlich geſagt, ic

h

habe ſi
e

bloß engagiert, um Holgers nächſtes
Stück zu bekommen. Nun gebe der
Himmel, daß die Kleine ihm heute
abend gefällt. Da iſt ſie ja.“
Und der geſtrenge Direktor trat auf
ein mageres, bis zur Unkenntlichkeit
roſa geſchminktes weibliches Weſen zu

und legte ihm liebevoll zwei ſeiner
dicken Finger unter das Kinn: „Nun,
mein geliebtes, talentvolles Kind –
ſind wir gerüſtet, ja? Nur immer die
„T“ ſchön hart ſprechen, kleine Leip
ziger Lerche! Und nicht: „Hähr auf

zu flähn...“, ſondern ſchön deutlich und
edel: „Hö-öhr auf zu fle-ehn, geliebte
Schweſterſeele . . .“
„De ganze Nacht hab' ic

h ägal
ge-ibt,“ lächelte die kleine Sächſin be
klommen. Und d

a

ſi
e Wolfgang ge

wahrte, trat ſie raſch auf ihn zu: „Js
nu der Kranz richtig?“
Ehe noch Wolfgang ſeine Zufrieden
heit mit dem Kranze äußern konnte,
packte ihn Peterſon, der Heldenſpieler,
der ſeine dunkle Lockenperücke noch
unterm Arm trug und den ganzen
Mund voll Isländiſch-Moos-Paſtillen
hatte, brüsk am Arm. „Was tun Sie,
junger Unglückspoet! Sie treten auf
mein Hufeiſen . . . Nein, nein, nicht
aufheben!“ Er weinte faſt. „Das
gehört dahin. Ich ſpiele nur, wenn
dieſes edle, glückbringende Eiſen auf
dem Boden liegt.“
„Aber auf einer Akropolis . . . !“

„Roſſe gab's immer. Auch im
alten Hellas.“

-

Wolfgang fiel etwas auf. Das Huf
eiſen, das d
a ganz unmotiviert neben

dem Altar lag, war ſo klein, daß e
s

unmöglich von einem Roß ſein konnte.
Es war ſicher von einem Eſel. Aber
ſchließlich, wenn e

s Peterſon be
ruhigte . . .

-

„Wo iſ
t

der Direktor? . . . Guten
Abend, Herr Schlüter. Alles Gute!
Ich habe ſchon dreimal aus dem Fen
ſter geſpuckt. Wiſſen Sie's ſchon: ſie

iſ
t

auch da, die Thuſſi. In der Pro
ſzeniumsloge links ſitzt ſie. Mit dem
Fürſten. Ja, wer das gedacht hätte,
daß das wieder . . . Wo iſt der Direk
tor?“ Die gute Frau Ruppel kämpfte
mit tiefer Gemütsbewegung. Sie
nahm ihre Stellung als Garderobiere
hier ſehr ernſt, wie ſi

e

ſi
e

ſeinerzeit
am Melpomenetheater ſchon aufgefaßt

hatte. Alles, was das Theater anging,
traf ſie ins Herz. Und ſie hatte immer
noch Stecknadeln im Mund.
Wolfgang war Frau Ruppel dank
bar für ihre Wünſche und dafür, daß

ſi
e

dreimal aus dem Fenſter geſpuckt
hatte; wenn e

r
auch allerdings die

myſtiſchen Beziehungen dieſer aber
gläubiſchen Tätigkeit zu ſeinem Werke
nicht einſah. Aber ihr Geſchrei nach
dem Direktor beunruhigte ihn.
„Iſtwas paſſiert, liebe Frau Ruppel?“
Auf ſeinen knarrenden Lackſtiefeln
war Copelius aus der Kuliſſe ge
treten. „Was gibt's?“ herrſchte e
r die

Garderobiere kurz an. „Was ſuchen
Sie hier? Iſt Fräulein Waldau fertig?
Wir haben im Foyer ſchon das erſte
Glockenzeichen gegeben.“
„Ach, Herr Direktor, ſi

e will ja nicht
ſpielen. Sie hat ihr Amulett verloren.
Die Münze, die ihr Fräulein Heymann
mitgebracht hat, die der Papſt ge
ſegnet hat.“
„Das fehlt noch. Die Gans! Aber–
ich kenne ſi

e
. . . Hm! Was machen

wir da? Heda, Naumann –!“
Der Requiſiteur, ein unraſiertes be
wegliches Männchen in einem fleckigen

und zerbeulten Anzug, kam geſprungen
wie eine Tanzmaus auf den Ruf des
Gewaltigen. Und während e

r

ſchon

das abſtehende Ohr zur Entgegen
nahme der Befehle beugte, rief er,
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die Arme ſchlenkernd, nach hinten:
„Die Roſengirlanden bleiben für den
letzten Akt . . . Und, Räſicke, laufen
Sie in die Garderobe und ſagen Sie
den Prieſtern, daß ſie ſich nicht an
die Opferkeſſel anlehnen. Die Bron
zierung iſ

t
noch nicht trocken.“

„Naumann,“ befahl der Direktor
ſtreng, „holen Sie ſofort das kleine
Medaillonbild der Infantin Klara
Eugenia, das wir neulich bei der
Schülervorſtellung des „Don Carlos“
brauchten. Tragen Sie e

s der Waldau
hinauf und ſagen Sie ihr, es ſe

i

aus
dem Nachlaſſe des Erzbiſchofs von
Saragoſſa.“
„Von wo –?“
„Ach, das iſ

t

einerlei. Nennen Sie
welchen Erzbiſchof Sie wollen. Und
ſchwören Sie, daß es ſo iſt . . . Vor
wärts, Menſch! Wir fangen an.“
Ein Händeklatſchen. „Bühne frei!“
Ein Scharren, Rutſchen. Irgendwo
ein falſches Licht, das über die Bühne
flitzte.
„Ebel, der Felsblock für den Ober
prieſter fehlt ja noch!“
Ein Verſatzſtück von der Größe eines
Schlafſofas glitt, von muskulöſen Ar
men geſchoben, aus der Kuliſſe und
ſtieß heftig a

n Wolfgangs linke Wade.
„Obacht! Männeken, Sie ſtehen aber
auch überall im Wege!“
„Wer ſteht am Vorhang?“
„Der Ziegler.“ -

„Gut.“ Copelius näherte ſich einem
herkuliſch gebauten Mann, der in der
Nähe der Seitenlampen zwiſchen den
ſtraffen, fettigen Seilen ſtand. „Alſo– Ziegler– ich verlaſſe mich auf Sie.
Wenn der Widerſpruch nicht zu ſtark
iſt, müſſen wir ſechsmal den Vorhang
hochkriegen nach dem zweiten Akt. Alſo
ritſch – ratſch! Rauf – runter –!
Ganz kurze Pauſen . . . Und was ic

h

noch ſagen wollte – Tacke, ſind die
Erfolgdepeſchen nach Hamburg, Leip
zig, Dresden, München in Ordnung?“
Tacke, der Privatſekretär des Direk
tors, ein ſommerſproſſiger Jüngling

mit einem ſtets nach rechts hängenden
Spitzbubengeſicht, ſchob die ſchmutzigen

Röllchen in die Armel zurück und
nahm eine Anzahl zerknitterter Blätter
aus der dick vollgepackten Bruſttaſche:
„Alles fertig zur Expedierung, Herr
Direktor. Hier die Depeſchen für den
„großen“ Erfolg – hier für den „ſehr
freundlichen“ Erfolg. In beiden wie
immer: „Die Regie lag in den be
währten Händen des Direktors Co
pelius.“
„Gut. Und die dritte?“
„Hier. Der Achtungserfolg –“
„Ohne die Regienotiz?“
„Verſteht ſich. Ohne.“
„Dieſe Achtungserfolgdepeſchenatür
lich nur für den Fall des eklatanten
Durchfalls!“
„Sehr wohl, Herr Direktor.“
„Erſtes Zeichen für den Vorhang!
Lehmann zwei, altes Kamel, da hängt

ja noch ein Seil vom Schnürboden . . .

Wie iſt die Stimmung in den Korri
doren, Tacke, hören Sie nicht die
Stimmung?“
„Nicht ſchlecht, Herr Direktor. Ich
hörte den Holger zu einer alten Dame
äußern: „Wir werden vielleicht ein
Talent aus der Taufe heben.“
„Schön. Machen wir! Iſt Böh
nicke a
n

ſeinem Platz? Vortrefflich.
Wieviel Sitze hat er für ſeine Leute?
Der Bimbo-Schnabel dabei? Gut.
Zwölf Parkett und Parterre und zwölf
zweiten Rang? Gut, es wird genügen.
Zweites Zeichen für den Vorhang –

H D ch !“

Copelius trat raſch zurück, und
Wolfgang konnte ſich beglückwünſchen,
daß e

r unverkümmerte Füße hatte.
Copelius ſchob den Dichter in der
engen Seitenkuliſſe wider den Feuer
wehrmann, und dieſer beförderte ihn
mit einer Armbewegung und der
kühlen Feſtſtellung: „Det is mein
Dienſtplatz,“ nach hinten unter die grie
chiſchen Jungfrauen, die ſich drän
gelnd, tuſchelnd, zankend zum feſtlichen
Zuge ordneten . . . (Schluß folgt)
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ie Erdenkinder, denen nur ein mäßiges Glück beſchieden, bauen ſich ihre
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r
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die Herren Bau
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dem Lauf der un
geſalzenen Spreebis

- - - -

Otto Rieth: Macbeth

Arena 1910/11 Heft 8
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an die Stelle, wo Meiſter Wallot ſeine Bauhütte aufgeſchlagen hatte und mit
ſeinen Gehilfen am großen Werk begriffen war. Von hier ſpannte ſich der
bunte Irisbogen wieder über die deutſchen Lande, und es hob an eine neue
Ara lapidarer Traumkunſt und gigantiſcher Gedanken. Der erſte Künſtler, der
dem monumentalen Drange im Spiel der Phantaſie die Zügel ſchießen ließ,
war Wallots Haupthelfer, der Architekt Profeſſor Otto Rieth. Er iſt der
Schöpfer einer neuen überlebensgroßen Kunſt, die nach ſeinem Vorgange
heutzutage viele Nachfolger gefunden hat. Rieth iſ

t
in Architektenkreiſen wegen

ſeiner monumentalen, dekorativen und phantaſtiſchen Skizzen zur Weltberühmt
heit gediehen, im großen und ganzen aber lebt er in äußerſter Zurückgezogenheit;
als ſchwerblütiger Schwabe begnügt er ſich mit einer behaglichen Profeſſur an
der Schule des Königlichen Kunſtgewerbemuſeums in Berlin, iſt auf das praktiſche
Bauen nicht ſehr erpicht, dafür aber hat er in ſeinen Mußeſtunden zahlloſe
Skizzen geſchaffen, die alle von Phantaſie, dem Rieſenweibe, inſpiriert ſind.
Rieth lebt und webt in einer erſtaunlichen Fülle der Geſichte, genialer Entwürfe,
gigantiſcher Würfe, und ſeine Skizzenbücher ſind ein Schatzbehälter ohnegleichen.
Es iſ

t das erſtemal, daß Proben dieſer abſonderlich groß gearteten Kunſt in

die weite Öffentlichkeit hinaustreten.
Otto Rieth iſ

t

am 9
. Juni 1858 in Stuttgart geboren, dort ſtudierte e
r

von 1877 bis 1881 auch an der Techniſchen Hochſchule Architektur, und von
Leins war der Hauptmeiſter, dem e

r folgte. Im Juli 1882 trat er in das
Frankfurter Privatatelier von Paul Wallot ein und folgte dem Meiſter nach
Berlin, als am 10. September 1882 das Baubureau des Reichstagshauſes
begründet wurde. An Rieth hatte Wallot entſchieden den kongenialſten Mit
arbeiter. Während andre Künſtler, wie Fiſcher, Grenander, Halmhuber,
Pfann, Wittig völlig neue Wege einſchlugen, führte Rieth allein die große
Tradition fort. In dieſem Sinne ſchuf er in dem großartigen Palais Staudt

zu Berlin ein Monumentalwerk von bleibendem Wert.
Nach Vollendung des Reichstagshauſes folgte e

r

1895 einem Rufe an die
erwähnte Kunſtgewerbeſchule, wo er die Architekturklaſſe noch heute leitet.
Dann ging der Künſtler nur noch einmal den breiten Weg der Öffentlich

keit, als er auf der Pariſer Weltausſtellung von 1900 einen vielbewunderten
Pavillon ſchuf. Hier erhielt e

r

auch den großen Preis in der Architektur
abteilung und die Ehrenlegion.

Erwähnen wir noch den Königin-Olga-Brunnen in Stuttgart, ſo haben
wir das ganze öffentliche Wirken von Otto Rieth umſchrieben.
In ſeinen Skizzen begann Rieth mit pompöſen und feierlichen Architektur

entwürfen, die noch auf Ausführbarkeit hin angelegt waren, dann folgten
ebenfalls auf dem Boden der Realität Geſtaltungen von rieſenmäßigen
Denkmälern für den alten Kaiſer und Bismarck, und die Folge hat gezeigt,
daß die von Rieth gegebenen Ideen greifbare Wirklichkeit wurden am Deutſchen
Eck, auf dem Kyffhäuſer, in Hamburg.
Im Reichstagshauſe malte Rieth einen Fraktionsſaal mit architektoniſch

phantaſtiſchen Allegorien aus, die recht eigentlich die neue Kunſt inaugurierten.
Als er dann vielfach grübelte und probte, die Menſchenfigur im Architektur
rahmen zu inſzenieren, kam e

r auf die architektoniſch ſtrenge Aktzeichnung, und

je größer und ſtrenger und monumentaler er die menſchliche Geſtalt zu meiſtern
lernte, um ſo mehr wuchs der Leiber Rieſenmaß in die idealen Regionen der
Phantaſie hinein. Zugleich beſchäftigten ihn dekorative Probleme, natürlich
auch nach ſeiner ſtrengen Art, entfeſſelte ſich die Freude a
n ſinnlicher Schön

heit, und ſo drang er vor in unbetretene Gebiete und eroberte ein Neuland,
das er mit ſeinen Rieſen, mit Göttern und Genien bevölkerte. Es belebten
und beſeelten ſich die Berge, die Wolken; die Felſen verwandelten ſich im
Spiel der Lichter und Schatten zu göttlichen Häuptern, der Rieſe Mimir in

renaiſſance-klaſſiſcher Variation feierte ſeine Auferſtehung, Zeus und Prometheus
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fochten wieder ihren Kampf um die Herrſchaft aus, vor der Lady Macbeth
ſtarrte das Verhängnis wie Schottlands nebelumlagerte Bergkuppen, und es
war das Weib und immer wieder das Weib, dem der Künſtler die Hekatomben
ſeiner Phantaſie und Anbetungdarbrachte. Riethiſt ein Fanatiker der Proportionen,
indem er das Große und das Kleine, das Natürliche und das Erträumte, das
Klaſſiſche und das Moderne gegeneinander in Widerſtreit ſetzt. Das Bizarre und
Erklügelte dieſer Manie bringt indeſſen keine kunſttrübende Wirkung hervor.
Rieth iſ

t

ein geborener Monumentalſchwärmer, und eben dieſe Übertreibung
der Wirklichkeit iſ

t
unter ſeiner feſten und ſicheren Hand förmlich zu lauterer

Natur und ſomit zu echter Kunſt geworden. M. Rap ſilber

r- - - - - -r-T

Die Tochter des Tintoretto
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Otto Rieth: Das Rätſel
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Das Rieſenweib Phantaſie
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MADAMEC
Novelle VON

LEONODE

NIESSEN-DETERS

adames Auto kam ſo früh am Abend
zurück, daß der verſchlafene Pfört

ner erſchrocken auffuhr: Du liebe Güte!– War ſi
e

denn nicht eben erſt fort
gefahren? Madame ſtieg aus – allein.
Sie überſah den dienſteifrig herbeieilen
den Haushofmeiſter mit viel mehr
eiſiger Nichtachtung wie ſonſt, daß e

r

erſchrocken überſchlug, welche von ſeinen
Zahlreichen Nebeneinnahmen etwa der
Herrſchaft zu Ohren gekommen ſein
möchten, ging wortlos, mit feſt zuſammen
gepreßten Lippen geradeswegs in ihr
Boudoir und klingelte dann dreimal un
geduldig um Tee, den ſi

e

keinem Men
ſchen beſtellt hatte. – Philipp, der ge
räuſchloſeſte aller geräuſchloſen Diener,
mußte hören, er träte auf wie ein Grena
dier, und ſelbſt Jeannette, die kleine fran
zöſiſche Zofe, wurde nervös und ärgerlich
angelaſſen, obwohl Jeannette früher aus
Gründen diskreter Natur immer ſo vor
ſichtig behandelt worden war wie ein
rohes Ei. – Es war alſo wohl klar er
ſichtlich, daß Madame verſtimmt war,
ſehr verſtimmt, um nicht zu ſagen, in

der denkbar miſerabelſten Laune. –
Aber warum? Weshalb?
Madame hatte doch alles, was ſie irgend
wünſchen konnte! Das eleganteſte Heim,
das tadelloſeſte Fuhrwerk, den berühm
teſten Schmuck – die geſchmackvollſten
Toiletten! Madame konnte ſich jede
Reiſe, jede Theaterloge, jede Extra
vaganz leiſten; wenn ſi

e

e
s gewollt oder

daran gedacht hätte, hätte ſi
e

die er
leſenſte Bibliothek oder die köſtlichſten
Kunſtwerke beſitzen können – warum nun
trotzdem ſo mißgeſtimmt?
Jeannette, die kleine Zofe, löſte ihr
vorſichtig die kunſtvolle Friſur und be
gann ihr das Haar zu bürſten; das ehe
mals berühmte Haar, das immer noch ver
hältnismäßig reich und ſchön war, wenn
man e
s nun auch ein wenig auffärben
und ein wenig künſtlich vermehren mußte.
Sie ließ die weichen Strähne durch ihre

flinken, zierlichen Finger laufen und be
merkte bewundernd:
„Wie Seide, gnädige Frau, vollkommen
wie Seide!“
Jeannette ſagte das ziemlich gewohn
heitsmäßig, ſo etwa jeden zweiten oder
dritten Abend. Aber es verfehlte trotz
dem ſelten ſeine Wirkung. Madames
Züge hellten ſich ſogar dieſen Abend ein
winziges bißchen auf dabei, was die kleine
Jeannette ſofort benutzte, um ein Ge
plauder anzufangen, wie e

s

ſonſt ihre
Herrin zuweilen zu amüſieren pflegte:
„Denken gnädige Frau, iſ

t

e
s

nicht
zum Totlachen? Jetzt hat die Marie den
Philipp wirklich herum!“
Die heiße Verehrung der Marie für
den Philipp war die Beluſtigung des
ganzen Hauſes, und zwar nicht ausſchließ
lich des Perſonals. Denn Philipp, der
Kammerdiener, war der feinſte junge
Mann, den man ſich irgend denken kann,
von jener undurchdringlichen, unerſchüt
terlichen Feinheit, wie ſi
e

außer einem
herrſchaftlichen Diener höchſtens noch ein
Regierungsreferendar haben kann. –
Marie hingegen, die Leuteköchin, war
eine bejahrte Jungfrau von zwei Zentner
Gewicht, mit der lieblichſten Kartoffelnaſe
und dem denkbar offenherzigſten, ent
gegenkommendſten Weſen, das heißt von
der Art des Entgegenkommens, wie e

s

die Mannsleute lieber bei einer hübſchen
Siebzehnjährigen ſehen würden. – Da
Madame nichts ſagte, fühlte Jeannette
ſich ermutigt, fortzufahren: „Gnädige
Frau ſollten einmal hören, wie ſi

e ihn

zu Tiſch ruft: Fielep! Fielep! – Er
wird immer ganz rot. Aber er hat ſo viele
Schulden, der Herr Philipp, und ſi

e be
zahlt ſie, und auf dieſe Weiſe hat ſi

e ihn
denn !“

„Verſchonen Sie mich mit dieſem
Dienſtbotenklatſch, Jeannette. Das en
nuyiert mich!“ bemerkte Madame plötzlich

ſo brüsk, daß Jeannette vor Verblüffung
die Bürſte fallen ließ. Nanu? Was war
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denn heute mit der Gnädigen los? –
Wenn ſi

e

ein Menſch geweſen wäre, ſo

hätte ſi
e

bemerken können, daß an an
dern Tagen ganz das nämliche Geklatſch
durchaus nicht „ennuyiert“ hatte; da ſie

aber eine Kammerzofe war, entſchuldigte

ſi
e

ſich wegen der Bürſte und nahm ge
ſchmeidig nach einer Weile ein paſſenderes
Thema auf:
„Gnädige Frau waren nicht befriedigt
von der Oper heute abend?“
Aber ſi

e

hatte heute Pech, die kleine
Jeannette; ſie, die ſonſt ſo Schlaue,
erwiſchte heute mit Konſequenz das un
richtige Thema. Das bloße Wort Oper
ließ Madames ſchlechte Laune mit ver
doppelter Kraft zurückkehren, ſo daß
Jeannette ſchließlich herzlich froh war,
als ſi

e

dieſem ungemütlichen Tete-a-tete
endlich entwetzen und in die Dienerſtube
herunterſchlüpfen konnte. Wobei ſie ernſt
lich überlegte, o

b

ſi
e

nicht lieber fort
gehen ſollte: Madame immer öfter ge
reizt und nervös, dazu gar keine netten
Nebeneinnahmen mehr in Form von
diskret verabfolgten Schweigegeldern –
das war wirklich gar nicht mehr ge
mütlich. –
Madame lag währenddes allein in

ihrem koſtbaren Bett und war nahe daran,
vor Zorn und Unmut Tränen zu ver
gießen. – Sie kam ſich ſo unglücklich

vor wie noch nie in ihrem Leben –
ſchlimmer wie unglücklich: einfach bloß
geſtellt, kompromittiert geradezu
blamiert!
Aber was war e

s denn, was ſi
e

ſo

aufregen konnte?
War e

s vielleicht, weil ſi
e

heute im
Schauſpielhaus ihren Mann mit der
Dame ſeines Herzens (richtiger geſagt:
Portemonnaies) geſehen hatte?
Aber Madame war doch keine kleine
Bürgersfrau, die ihren Mann gepachtet zu

haben glaubt!– Überdies war man doch
bisher in dieſem Punkte gegenſeitig von
der weiteſtgehenden Toleranz geweſen!
Und außerdem war ſie a

n

dieſem etwa
unerwünſchten Anblick höchſtens ſelber
ſchuld. Ihr Mann hatte beim Diner
ausdrücklich gefragt, o

b

ſi
e

heute abend
insÄ fahren würde, und

ſi
e

hatte ebenſo ausdrücklich vermeint:

e
r

konnte unmöglich wiſſen, daß ſie hinter
her ihre Abſicht ändern und doch noch
hinkommen würde.
Oder war es, weil dieſe – Dame in

einem Kollier geprangt hatte, würdig,
von ihr ſelbſt getragen zu werden?
Nun ja

.

So etwas iſ
t gewiſſermaßen

unangenehm, ſchon weil ſie ſelbſt einen
ſolchen Schmuck nun nicht mehr tragen
konnte. – Aber es iſt doch nichts Ernſt
liches, für die Beſitzerin ſo vieler koſt
barer Juwelen ſchließlich eine Bagatelle,
jedenfalls nichts, was eine ſolche Auf
regung verurſachen könnte.
Es mußte ſchon etwas Bedeutenderes
ſein, etwas Tiefergehendes, Schlimmeres.
Und das war e

s

auch. Etwas weit
Schlimmeres.
Madame mochte e

s

ſich gar nicht wie
der vergegenwärtigen; e

s war abſcheu
lich, niederdrückend, wie geſagt einfach
blamabel.
Aber es war Tatſache.
Madame hatte heute abend im Opern
haus in ihrer Loge geſeſſen – allein!

Ä ſchlimmer wie allein: mit vier oderfünf älteren Damen – ohne einen ein
zigen Anbeter!
Es war ſchauderhaft geweſen, einfach
ſchauderhaft. Es hatte ſo nervös ge
macht, ſo irritiert, daß ſi

e

e
s

nicht aus
gehalten hatte: ſi

e
hatte ſich nach der

Pauſe ihren Mantel geben laſſen und
war ins Schauſpielhaus gefahren. Viel
leicht gab's d

a etwas beſonders Amü
ſantes, daß der ganze beſſere Teil ihrer
Bekannten dort war! Sie ſah ſich ſelber
durch das verödete Foyer gehen, die
große leere Opernhaustreppe herab, ganz
allein, ohne einen einzigen Menſchen,
der dieſes Alleinſein ausgenutzt hätte –
wie eine alte Frau! – Und dann im
Schauſpielhaus –!
Sie war vom Regen in die Traufe ge
kommen. Obwohl dort eben die zweite
Pauſe war. Im Wandelgang hatten
ihr ein paar Herren devot die Hand
geküßt, die zu nächſter Woche zum Souper
gebeten waren – und in ihrer Loge
hatte ſi

e wieder – allein geſeſſen! –
Während drüben, ihr gerade gegenüber,
bei der kleinen, rothaarigen Baronin,
förmlicher Empfang geweſen war –
bei dieſem halben Kind, das ſi

e

noch in

kurzen Röckchen im Gedächtnis hatte!–
Wie ein goldner Fleck war ſie geweſen,

in einem wahren Rahmen von Fräcken
und Uniformen. Wie lächerlich – ein
ſolches Baby als Star des Winters, ein

Ä- Gamingeſicht als gefeierte SchönetT ! –
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Und zum Überfluß hatte ſi
e dann im

Parkett ihren Mann entdeckt mit ſeiner– Dame.
Sie hatte ihn früher ſchon einmal ſo ge
troffen – ſi

e

erinnerte ſich deſſen plötz
lich ganz genau. Sie hatte die Laune
gehabt, in einen Zirkus zu gehen, wo er

ſi
e

auch nicht vermuten konnte. Aber
damals war ſie, ein glänzenderer Komet
als die kleine Rothaarige, mit einem
anzen Schweif von Verehrern auf derÄ erſchienen, darunter ihr er
klärter Liebhaber: ſie hatten ſich auf ihres
Mannes Koſten gottvoll amüſiert, und ſi

e

war ſelten ſo in Stimmung geweſen wie
an jenem Abend.
Aber heute –!
Da unten ſaß ihr Mann– da drüben
die neueſte Löwin. – Und hier ſaß ſie,
einſtmals die verwöhnteſte, begehrteſte
Frau– allein! Zum erſten Male poſitiv
allein!
Es war derartig beſchämend geweſen,
daß ſi

e diesmal kaum den Schluß der
Pauſe abwarten konnte. Und dann war

ſi
e

zum zweiten Male durch ein leeres
Foyer und über eine öde Treppe ge
rauſcht, Tränen der Wut in den Augen,
der Wut auf ihren Mann: tat er ihr
nicht einfach einen Affront an? – auf
ihre Bekannten: waren ſi

e

denn alle toll
mit dieſer blutjungen kleinen Frau? –
auf ſich ſelbſt: fing ſi

e

denn wirklich an– alt zu werden?
Sie zerrte nervös an den Spitzen ihrer
Bettdecke. Und plötzlich knipſte ſi

e

alle
Lichter wieder an, richtete ſich wieder
auf und ſah nachdenklich in den Spiegel
an der Wand gegenüber. War ſie denn
überhaupt noch ſi

e

ſelbſt?
Das Glas war an den Kanten facet
tiert, und in den Facetten brachen ſich
die Lichtſtrahlen; ſi

e

hatte das nie be
merkt, aber jetzt dünkte e

s ſi
e unerträg

lich ſtörend. Sie entzündete auch noch
die Leſelampe und zog einen Hand
ſpiegel heran. Sie war im allgemeinen
ganz gut konſerviert – aber Arger ent
ſtellt, und ſi

e

ſah im Augenblick ſo wenig
reizend aus, daß ſi

e

das aufdringliche

Glas zornig auf die Decke ſchleuderte:
Alt? Sie? Konnte ſi

e

auch – alt
werden?
Und als o
b

heute abend alles darauf
angelegt wäre, ſi
e

zu ärgern, ſogar ihre
eignen Gedanken, fiel ihr vergleichsweiſe
ein, daß zu dem großen Diner der nächſten

Woche kaum eine Abſage gekommen

war: ſi
e

hatte früher ſelber den bos
haften Unterſchied gemacht zwiſchen den
Frauen, die man in ihrem Boudoir und
denen, die man in ihrem Speiſezimmer
beſucht, und ſi

e

kam ſich vor wie ein
degradierter General, wenn ſi

e bedachte,

ſi
e

könnte unvermerkt in die Speiſezimmer
kategorie geraten ſein.
Und ſollte e

s

etwa in Zukunft immer

ſo ſein? Sollte dieſer greuliche, dieſer
unerträgliche Abend ſich etwa ſo und ſo

oft und womöglich immer häufiger
wiederholen?
Nein! – Alles, nur das nicht! – Es
kam ihr ehrenrühriger vor, als wenn ſi

e

auf gute Manier ins Zuchthaus geſollt
hätte. Der bloße Gedanke machte ſi

e

ſo

ſchaudern, daß ſi
e momentlang ſogar an

ihren Mann dachte – natürlich nur
momentlang, denn das war ja natürlich
abſurd, aber ſo ſehr erſchreckte ſi

e

die
Vorſtellung, ſich noch einmal ſo vor allen
Leuten, vor ihrer eignen Dienerſchaft

zu blamieren.
Ihr Mann?! – Ihr Mann war in

Wirklichkeit zehn, offiziell zwanzig Jahre
älter wie ſie: gehörte e

r

deshalb mit
ſeinen Sechzig nicht mehr zur galanten
Welt? Hatte das ſi

e
nicht gerade heute

abend geärgert? –
Oder aber – hörte e

s
bei ihm etwa

auch allmählich auf? Hatte er denn wirk
lich noch die zahlloſen Flirts und netten
kleinen Liaiſons mit Damen ſeines Kreiſes,
die ihn früher faſt ſo bekannt gemacht
hatten wie ſeine Frau? –
Fing man nicht an, ihn ſtark onkel
haft zu nehmen?– Und, ganz ernſthaft:
Würde ſeine – Dame ihn etwa lieben,
wenn ſi

e

nicht ein handgreifliches Inter
eſſe daran hätte?
Madame zog den Handſpiegel wieder
heran und ſtudierte aufmerkſam und nach
denklich jeden Zug und jede Falte ihres
Geſichts – die geringere Schwere ihres
Haares, die Lücken, die das falſche Gebiß
ließ. Ihre Stirn zog ſich langſam in

ſchwere Falten; ſi
e knipſte die Lichter

wieder aus, warf ſich in die Kiſſen zurück
und grübelte, während ſie auf den
großen matten Fleck ſtarrte, der eines
der Fenſter markierte. Ein junger ita
lieniſcher Sänger fiel ihr ein, von dem
man wußte, daß e

r

eine leidenſchaftliche,

weit über ſeine Mittel gehende Neigung
für Edelſteine hatte. Und der kleine Pritze
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witz, der Herrenreiter, der bei ſeiner
fabelhaft kleinen Apanage ſo fabelhaft
hohe Wetten einging. –
Oder ſollte ſi

e in Zukunft etwa mit den
alten Damen in den Miſſionsverein gehen?

Madame hatte eine faſt ſchlafloſe Nacht.
Aber als Madame kurze Zeit darauf
wieder in der Oper war, brachte ihr der
italieniſche Sänger Orchideen in die Loge,

und der kleine Pritzewitz wickelte ſi
e in

ihren Pelz und fuhr nach dem Souper mit
ihr nach Hauſe. –
Aber Jeannette, die franzöſiſche Zofe,
ließ ſich doch von der kleinen rothaarigen
Baronin engagieren. Denn Jeannette
hatte viel Diskretion und viel Erwerbs
ſinn, und der Menſch muß immer nach
einem Platz ſuchen, wo er ſeine Gaben
auch wirklich betätigen kann. –

Freunde. Nach einer künſtleriſchen Aufnahme von Rita Martin



vom FEL zum FELZWERK
TeXººſ 9A. Farfen

Dº gewaltige ruſſiſche Reich war bisüber das Mittelalter hinaus der
Hauptlieferant des Pelzwerkes, das die
Kulturvölker gebrauchten, und die Häfen
der baltiſchen Küſte bildeten die Haupt
ſtapelplätze dieſes Handels. Die Ent
deckung des amerikaniſchen Kontinentes
lenkte aber den Pelzhandel in neue
Bahnen, denn obgleich Rußland, Sibirien
und Kleinaſien noch immer koſtbare Zobel
und königliche Hermeline lieferten, er
ſchienen aus den jungfräulichen Wäl
dern und Gewäſſern der Neuen Welt
zahlreiche Biberfelle, der ſchöne Nerz, in
Amerika Mink genannt, der Waſchbär,
die Biſamratte, Füchſe, Ottern, Opoſſum,
aus Südamerika die hochgeſchätzten
Chinchillas, die nicht weniger ſchönen
Sumpfbiber, die als Nutriafelle gehan

delt werden, und ſo weiter. Alle traten
in ſcharfe Konkurrenz mit dem Pelzhandel
der Alten Welt und eroberten ſich in
ſiegreicher Weiſe den Markt.
Die erſte Zubereitung der meiſten
Pelze in den Produktionsländern iſ

t

noch faſt dieſelbe wie ſchon vor Jahr
hunderten. Sie ändert ſich in den ver
ſchiedenen Ländern auch nur unweſentlich.
Nachdem das Fell vorſichtig abgezogen
iſt, wird e

s mit Meſſern von Fett- und
Fleiſchteilen ſo gut wie möglich gereinigt
und dann an einem luftigen, kühlen Platz
im Freien getrocknet. Hierauf werden die
Felle auf der Fleiſchſeite reichlich mit
Salz beſtreut, und eines wird gegen
das andre gelegt. In dieſer Lage bleiben

ſi
e zwei bis drei Wochen. Es iſt dieſes

der ſogenannte Pökelprozeß. Nach dieſer

Die Haut wird durch Treten mit den Füßen. Die Felle werden von der Hautſeite

zu Leder angefeuchtet
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Zeit ſind ſi
e zum Verſand fertig: ſi
e

werden jetzt umgepackt; je zwei werden,
die Pelzſeite nach außen, zuſammen
gelegt, zuſammengerollt und ſtark ver
ſchnürt. So kommen ſi

e auf dem Auk
tionsplatze an, wo ſie von geübten
Händen geglättet und dann verſteigert
werden.
Wertvolle Felle prüft der Händler
vor der Auktion ſorgſam. Er hebt das
Fell ſo auf, daß der Kopf nach unten
gerichtet iſ

t und die ganze Tiefe des
Haares zu ſehen iſt, e

r bläſt auch leiſe
gegen die Haare, um ſich von der Güte
des Felles zu überzeugen. Die auf der
Auktion erworbenen Felle wandern, be
vor ſie der Kürſchner in die Hand be
kommt, erſt in eine Pelzbearbeitungs
fabrik, wo ſi

e

eine ganze Reihe von
Läuterungs- und Verſchönerungspro
zeſſen durchzumachen haben.
Die erſte Arbeit nach dem Eintreffen

in der Fabrik beſteht darin, dem Felle
ſeine Geſchmeidigkeit wiederzugeben, zu

welchem Zwecke e
s

ein einfaches Waſſer
bad erhält oder in feuchten Sägeſpänen

Die Felle werden an der Hautſeite
geſäubert

Die Fleiſch- und Fetteile werden von
der Hautſeite abgeſtoßen

aufgeweicht wird. Darauf kommt e
s

zum Trocknen in eine Zentrifuge, worauf

e
s

ein Arbeiter erhält, der die noch am
Leder haftenden Fett- und Fleiſchteile
abſtößt. Er breitet das Fell auf ein
bockartiges Geſtell mit zwei kurzen und
zwei langen Beinen aus, die in einen
runden Klotz eingelaſſen ſind. An der
hohen Seite dieſer Bank ſteht der Arbeiter
und ſchabt mit einem ſcharfen, langen
Meſſer, das zwei Griffe beſitzt, alle
Fleiſchteile von der inneren Haut ab.
Jetzt werden die Felle gepökelt, mit
einem chemiſchen Stoff auf der Leder
ſeite beſtrichen und hierauf getrocknet.
Nach dem Trocknen werden ſi

e

durch
Stampfen in einer Maſchine oder bei
wertvollen Fellen durch Treten mit
bloßen Füßen geledert. Im letzteren
Falle werden ſi

e in große Fäſſer gelegt,
wo ſi

e

ein Mann ſo lange tritt, bis die
Haut durch das Treten und Stampfen –
wodurch die Poren der halbtrockenen
Haut auseinander getrieben werden –

zu dem gewünſchten weichen Leder wird.
Die ſo bearbeiteten Felle bedürfen
nun einer Reinigung von dem den
Haaren anhaftenden Fette. Dieſes be
ſorgt eine große rotierende Trommel, die
mit Sägemehl gefüllt iſt und in welche
die Felle gelegt werden.
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Länder zu Buch

Die Felle kommen in die rotierende
Trommel

Nach erfolgter Entfettung werden ſi
e

von der Hautſeite angefeuchtet, und nun
erfolgt die ſaubere Bearbeitung a

n

der
Fleiſchbank. In dieſer iſ

t

ein großes,

ſcharfes Meſſer eingeſpannt, hinter dem
ein Arbeiter rittlings ſitzt und über das

e
r

die Hautſeite des Felles zieht, indem

e
r

ſtets eine kleine Partie der Hautſeite
des Felles ſauber ſchabt.
Iſt ſo die Hautſeite gründlich geſäubert,
werden die Felle den Auskämmern über
geben, die ſie von den loſen Haaren
reinigen und auch die verfilzten und ver
klebten Haare löſen. Iſt e

s angebracht,

ſo kommen die ſo weit gereinigten Felle
noch einmal in die große rotierende
Trommel, dann werden ſi

e ausgeklopft.

Nach oder vor dem Klopfen übernimmt

ſi
e

der „Shaver“, der die neue zu

Leder gewordene Haut endgültig reinigt.
Hierauf paſſieren ſi
e

die Hände des
„Nähers“, der eventuell in den Fellen
befindliche Löcher ſauber vernäht, worauf

ſi
e ausſortiert und verpackt werden.

Jetzt ſind die Felle ſo vorbereitet, daß

ſi
e

der Kürſchner verarbeiten kann, um
aus ihnen alle die ſchönen, molligen
Pelzſachen zu ſchaffen, die das Herz jeder
Dame höher ſchlagen laſſen und die
Börſe des Mannes um ſo und ſo viel
erleichtern.
Vorwiegend liefern Nachahmungen
wertvollerer Felle die Kaninchen, beſon
ders deren große, ſchöne Winterfelle.
Sie werden gewöhnlich geſchoren und
gefärbt und geben dann gangbare Imi
tationen, die als Sealkanin, Nutriakanin,
Chinchillakanin und Zobelkanin in den
Handel gebracht werden. Nur das Fell
des Silberkaninchens, einer Raſſe des
Hauskaninchens, macht hiervon eine Aus
nahme. Es iſt dieſes deshalb ſo beliebt,

weil es weder gefärbt noch geſchoren zu

werden braucht. Die Zucht des Tieres iſ
t

von bedeutendem wirtſchaftlichem Wert,
wovon man nur dann einen richtigen
Begriff bekommt, wenn man erfährt, mit
welchen Summen Silber
kaninchenfelle in der - Aus
fuhrſtatiſtik der roma- miſchen

Die Felle werden geklopft
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In jedem Rauchwarengeſchäft ſind
Silberkaninchenfelle und die daraus
gefertigten Gegenſtände zu ſehen. Die
Käufer, mit Ausnahme der wenigen
Kenner, ſind natürlich der Meinung,
Bälge von arktiſchen Pelztieren vor
ſich zu haben, und zahlen dement
ſprechend oft horrende Preiſe. Auch
der Pelz hat ſeine Geſchichte, wenig
ſtens ſoweit es ſich um Seltenheiten
handelt, und das berühmteſte Pelz
werk Amerikas iſ

t

ohne Frage das
Büffelfell, das unter dem Namen
„Silk Robe“ bekannt iſt. Die Ge
ſchichte oder Volksſage erzählt, daß
aus dieſem Fell in St. Paul der letzte
Büffelmantel gemacht wurde. Er
wurde für etwa neunhundert Mark
ſeinerzeit verkauft, heute indeſſen
würde man einen weit höheren Preis
dafür bezahlen, wenn e

r überhaupt

nur zu erlangen wäre; denn nie
mand weiß, wo er ſich befindet oder
was aus ihm geworden iſt. Ein
blühender Sagenkranz umgibt ihn
dafür, und in dieſem ſpielt ein Sioux
häuptling mit dem Namen „Stink
water“ eine hervorragende Rolle. Unterſuchung der fertigen Felle vor der

Verpackung

- - - - -

Die Felle werden ausgekämmt

Seiner Angabe nach hatte e
r

dem Büffel das
Fell bei lebendigem Leibe vom Körper ge
zogen. Voll von Feuerwaſſer kam e

r

eines
Tages nach Miles City und ſchoß ſeinen Freund
über den Haufen. Zum Tode verurteilt, zog er

vor, ſich ſelbſt in die glücklichen Jagdgründe

zu befördern. Sein Pelz kam darauf in den
Beſitz des Obmanns der Jury. Ein Unbekannter
fand Gefallen a
n

ihm und ließ ihn einfach mit
gehen. Im Laufe der Zeiten wanderte

e
r

durch mehrere Hände. So verſpielte
ihn ein Cowboy in Helena beim Poker,
der Gewinner hatte aber keine lange

Freude a
n ihm, denn er fiel von Mörder

hand, und damit verlor ſich vorläufig die
Spur des Büffelpelzes, bis er ſich eines
Tages auf den Schultern eines Indianers
wiederfand. Dieſer behauptete, den
Büffel vor zehn oder mehr Jahren
ſelbſt erlegt zu haben. Der Aufkäufer
einer Pelzgeſellſchaft, der gerade am
Platze anweſend war, erwarb das Fell,
ſandte e

szur Aufarbeitung nach St. Paul,
und von d

a

an fehlt jede Spur des
Pelzes, gerade des Pelzes vom letzten
wildlebenden Büffel Amerikas.
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(Mit einundzwanzig Zeichnungen des Verfaſſers)

RÄ Wagner hat uns aus ſeinerKindheit erzählt, welch gruſeliges
Vergnügen er und ſeine Lieblings
ſchweſter Cäcilie darin fanden, mit einer
ſelbſtverfertigten Kürbismaske, deren
Augen eine hineingeſtellte Kerze er
glühen ließ, die Leute fürchten zu
machen. Dann kam freilich der Augen
blick, wo ſie ſich ſelbſt davor zu fürchten
begannen und entſetzt ihr eignes Mach
werk hügelabwärts rollen ließen. Das
war „die große Maskje“, mit der er ihr
ſpäter oft in Briefen drohte mit dem
ſtereotypen Warnruf: „Cile! Cile! in
Deinem Bett iſ

t

eine große Maskje!“
Die „Leute fürchten machen“, ihnen
Schrecken einjagen, das iſt ſeit alters ein
leitender Gedanke aller Maskenkünſtler
und Maskenträger geweſen. Der Glaube

Realiſtiſche Maske aus Kamerun
(Muſeum für Völkerkunde, Berlin)

Arena 1910/11 Heft 8

an die abſchreckende und damit ſchützende
Kraft der Maske hat auch die älteſten
bekannten Masken, die Totenmasken der
Agypter, von denen das Alte Muſeum

in Berlin eine bereits aus dem dritten
Jahrhundert vor Chriſti Geburt beſitzt,
geſchaffen. Den Toten galt es auf ſeinem
Wege zum Totenreich im fernen Weſten

zu ſchützen. Dieſer Vorſtellung begegnen
wir immer wieder. Vielleicht ſollten
auch die berühmten goldenen Masken
von Mykenä, deren galvanoplaſtiſche
Nachbildungen in profanen Schaufenſtern
der Leipziger Straße wie Entweihungen
ſcheinen, nach dem frommen Glauben
der Hinterbliebenen dieſem Zwecke
dienen. Sicher haben die alten Mexi
kaner ihre Toten durch Masken ſchützen
wollen, denn der Tote hatte einen böſen

W

2ASL

W & />

Japaniſche Maske a. d. 17. Jahrh.
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Tanzmaske, Neu-Mecklenburg
(Muſeum für Völkerkunde, Stuttgart)

Weg vor ſich: „Eine von Schlangen ge
hütete Straße mußte er paſſieren, einen
Platz, auf dem ein Alligator lag, acht
Wüſten und dann acht Berge, wo ſo

ſcharfe Winde wehten,
daß ſi

e Felſen wie mit
Raſiermeſſern ſchnitten.“
Da war e

s gut, eine
Maske zu tragen.

Den Feind zu ſchrecken,
ſtülpten ſich unſre bar
bariſchen Vorfahren
Tierfelle über, wie alle
primitiven Völker. Aus
der Tierfellmaske wird
die künſtliche Tiermaske,
die ſich zum Maskenhelm
verfeinert, bis ſchließlich
unſre Krieger nur noch
recht ungefährliche Blech

Japaniſcher adler a
n

ihren Helmen
Fackeltänzer ÄÄ antike

- astenhelme hat manansººº auf deutſchem Boden

gefunden, die aber alle nicht zu

Kampfzwecken gedient zu haben
ſcheinen, die vielmehr nur Sakral
oder Prunkhelme waren. Masken
viſiere begegnen uns bei römiſchen
Turnierübungen und in den
Kämpfen des Amphitheaters.
Auch die Renaiſſance kennt noch
den Maskenhelm, wenn auch na
türlich die Idee des Schreckens
vergeſſen iſt. Den primitiven
Völkern aber iſt es Ernſt damit.
Sie ſchmücken auch ihre Schilder
mit furchteinflößenden Fratzen.
Auf die ſchreckende Macht ſeiner
Teufelsmaske mag der naive
Krieger dann feſter bauen als
auf ſeinen gebrechlichen Schild,
der vielleicht gar nur von Stroh
geflochten iſt. Und war nicht auch
auf Athenes Schild nach Homers
Beſchreibung eine Gorgonenmaske
gebildet? Die Gorgonenmaske, von
der Goethe in der „Iphigenie“
ſagt:

Es ſchaut ihr hohler Blick
Mit der Begier des Adlers um ſich her.

Dieſelben Gedanken leiten den
kunſtfertigen Südſeeinſulaner, wenn

e
r

a
n

ſeinen Kriegsbarken oder
Keulen ſchreckliche Masken ſchnitzt.
Und vielleicht gehen auch die unſre

Bauten ſchmückenden Steinmasken in

letzter Linie auf dieſe Vorſtellungen zu
rück. Wenn wir zum Beiſpiel in dem
Stuttgarter Völkerkundemuſeum, der
Schöpfung des

Grafen Linden,
die jetzt endlich
ein würdiges Heim
bekommen ſoll,
eine Tür aus
Borneo ſehen, auf
der eine grinſende

Maske geſchnitzt

iſ
t

als Warnungs
tafel für Diebe
und böſe Geiſter,

ſo können uns
ſchon ſolche Ver
mutungen kom

Ä ch

ſelbſtver
ändli ZUge- -

geben, daß mo- Attiſche Masken,
derne Bauten mehr 6

. Jahrh. v. Chr.
auf ihre Eiſengitter (Antiquarium, Berlin)
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und diebesſicheren Geldſchränke als auf
die Steinmasken ihrer Faſſade bauen.
Immerhin ſind auch hier der Entſtehungs
gründe viele. Viele Quellen bilden den
Fluß. Oft iſt auch rein das Bedürfnis
des Schmückens der Anlaß zur architek
toniſchen Verwendung der Maske, wie
zum Beiſpiel die Kameruner gern ihre
Häuſer mit Ochſenkopfmasken zieren.
Hier ſe

i

im flüchtigen Vorübergehen der
Genius des größten modernen Bildners
architektoniſcher Masken, Böcklin, ge
nannt. Reine Produkte ſpielender Künſt
lerphantaſie ſind die Masken unter den
ſogenannten „Miſerikordien“, den Sitz
brettern der mittelalterlichen Chorſtühle,
und die biederen, gutmütigen Masken
krüge, die uns wie liebe Freunde an
ſchauen, von den Urformen der prä
hiſtoriſchen Gräber Norddeutſchlands und
den von Schliemann in Kleinaſien ge
fundenen ſpitznaſigen Maskenkrügen a

n

bis zu den dickbauchigen Kölner Bart
mannskrügen des ſechzehnten Jahrhun
derts und den primitiven Gebilden zeit
genöſſiſcher Wilden Afrikas und
Südamerikas.
Im übertragenen Sinne haben
moderne Naturforſcher von Schreck
und Schutzmasken in der Tierwelt
eſprochen, indem ſi

e uns zum
Beiſpiel von der Weinvogelraupe
erzählen, daß ſi

e

eine ſogar freche
Spatzen abſchreckende Maske trage.
Schade, daß nicht alle Schwachen
von der fürſorglichen Natur mit einer
ſolchen Schutzmaske verſehen worden
ſind, daß die Lämmer nicht das Aus
ſehen des wehrhaften Wolfes haben, daß

vielmehr häu
fig, wie in der
Fabel, der Wolf
die heuchleriſche
Maske des
frommen Lam
mes trägt.
Etwas kom
plizierter iſt die
Pſychologie der
richterlichen
Maske, da ſie
die verſchieden
ſten Motive,
Schrecken, Sich
verbergen und
Erhöhung der
eignen Perſön

Alte japaniſche Maske
(Muſeum f. Völkerkunde, Berlin)

----- -
Indianermaske, Nordamerika
(Muſeum für Völkerkunde, Stuttgart)

lichkeit, in ſich vereint. Das „Richte
nicht !“ iſ
t

dem Menſchen tief ins
Herz gegraben. Wenn e
r

dennoch aus
ſelbſtiſchen oder ſozialen Gründen ſich
zum Richter ſeiner
Mitmenſchen macht,
hat e

r

ſeit alters
nie verfehlt, ſich
unter den Schutz
göttlicher Kräfte zu

ſtellen und ſo die
Autorität ſeiner Per
ſönlichkeit zu er
höhen. Ob e

r nun,
wie unſre Vorfahren,
unter den ſchützen
den Zweigen den
Göttern heiliger
Bäume oder „intra
leones“ zwiſchen den
ſteinernen Löwen
am Portal des
Gotteshauſes Recht

Afrikaniſche Maske
(Muſeum für Völkerkunde,

Stuttgart)
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finden ſich leiſe Anklänge in
dem Kleide des Richters, der
franzöſiſchen „Robe rouge“,

deren Träger der franzöſiſche
Dramatiker Brieux ſo herb kriti
ſiert hat, oder noch mehr in
dem Amtskoſtüm engliſcher

Juſtizbeamten. Und wenn in
den übermütigen Tagen des
Karnevals der Narr mit der
Pritſche mürriſch und gries
grämig Dreinſchauenden be
ſonders gern eins überhaut, ſo
tut er es in dem dunkeln Ge
fühl, daß ſolch trauriges Weſen
vor dem Forum einer lebens
frohen Weltanſchauung ſtraf
würdiges Tun iſt. Die Maske
trägt er freilich nicht bloß, um
ſich als Bote einer ſolchen zu
legitimieren, ſondern zum Teil
auch, um dem gemaßregelten

Wirklichen Geheimen Ober ſeine
geringe ſoziale Qualifikation
zum Richteramt zu verbergen,
genau ſo wie die Richter der

Der Fächer als Maske ÄÄÄ Ä1.
UT te chwarze Waste der(Kunſtgewerbe-Muſeum, Berlin) privaten Rache des Gerichteten
oder ſeiner Familie zu ent

ſprach, oder ob er wie die Primitiven ziehen ſuchten.
Afrikas und der Südſeeinſeln ſein Ge- Das Motiv des Schreckenwollens aber,

ſicht unter der ſchrecklichen Maske eines das immer die Haupttriebfeder zum

mächtigen Dämons verbarg, überall iſ
t Maskentragen war, läßt uns den Ur

das Motiv dasſelbe. Und noch heute ſprung der Maske in das Kindesalter
menſchlicher Entwicklung ver
legen. Den kindlich naiven
Menſchen vermag ſi

e wirklich

in Schrecken zu verſetzen, wäh
rend ſi

e in aufgeklärteren Zeiten
nur noch ein Gegenſtand der
Beluſtigung wird. „Die du ver
ſpotteſt, die Maske, ſi

e

fürchtet

dein Knabe,“ ſagt Martial.
Immerhin gibt e

s eine Art
altertümlicher Masken, die auch
uns gruſelig machen können,

das ſind die Schädelmasken,
denen wir ſowohl in der Süd
ſee bei unſern neupommeriſchen
Landsleuten als auch bei den
grauſamen alten Mexikanern
begegnen. Nähere Unterſuchung

hat freilich ergeben, daß die
mexikaniſchen Schädelmasken,

( 1.-- ! - - von denen zwei ſogar ganz mit

Der „Bau-bau“ in japaniſcher Verkleidung edeln Türkiſen moſaikartig be
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legt ſind (eine im Britiſchen
Muſeum und eine in Berlin),
Totenmasken ſind, und auch die
Südſee-Schädelmasken ſcheinen
ſakraler Natur zu ſein und mit
dem Ahnenkultus zuſammenzu
hängen. Virchow hat es wahr
ſcheinlich gemacht, daß die dazu
verwandten Schädel erſt durch
längeres Liegen in der Erde
ſo mürbe gemacht wurden, daß
ein Ablöſen der vorderen Masken
hälfte leicht möglich war. Die
Schädel der Erſchlagenen aber
werden, reſpektive wurden –
ich ſchäme mich, ein Pommer
zu ſein – alsbald nach be
endetem Kampfe auf dem Feuer
zum Springen gebracht, um den
Leckerbiſſen des Gehirns freizu
legen. Immerhin gibt es einige
unheimliche Ecken in dem Dunkel
der Entſtehungsgeſchichte der
Maske.
Trotz der Wahrſcheinlichkeit
hohen Alters reichen die uns
erhaltenen Maskendarſtellungen,
abgeſehen von den ägyptiſchen
Totenmasken, nicht ſehr weit
zurück. Eine der älteſten iſ

t

Japaniſche Kindermaske

Nach einem Holzſchnitt von Toyokuni

vielleicht d
ie auf einem aſſyriſchen Relief ſo daß d
ie Kunſt auch hier wie überall

des neunten Jahrhunderts vor Chriſtus, aus Phantaſie und Anſchauen der Natur
auf welchem Krieger zur Feier
des Sieges einen Maskentanz

in Tierfellen aufführen, ähnlich
wie die modernen Japaner im
letzten Kriege ihren Sieg durch
Aufzüge in der altertümlichen
Kriegstracht der Väter feierten.
Wie in Aſſyrien, ſind in Agypten
Maskendarſtellungen ſehr ſelten
und verhältnismäßig ſpät; ſo

ſtammt die Darſtellung eines
maskierten Prieſters vom Oſiris
tempel zu Denderah etwa erſt
aus dem dritten Jahrhundert
vor Chriſti Geburt. Sie iſt inter
eſſant inſofern, als die Maske
im Durchſchnitt gezeichnet iſt,

ſo daß wir zu gleicher Zeit
den Kopf des Trägers ſehen,
dann aber auch, weil ſie uns
zeigt, daß die lebendige Dar
ſtellung der Götter in Prozeſ
ſionen ſehr wohl von Einfluß
auf die ſkulpturelle Darſtellung
der Götter geweſen ſein mag,

Japaniſcher Maskenſchneider
(Kunſtgewerbliche Bibliothek, Berlin)
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Tanzmaske, Gazellenhalbinſel, Neu-Pommern
(Muſeum für Völkerkunde, Stuttgart)

ſchuf. Wer weiß, ob nicht ſolche
maskierte Aufzüge erſt die An
regung zur dauernden Fixierung
der Göttergeſtalten, insbeſondere
der tiermenſchlichen, gegeben haben.
Und damit kämen wir zu einem
wenig beachteten Kapitel unſers
Gegenſtandes, zur Maske als einem
der erſten Produkte der Formen
kunſt. Es iſt ein langer Weg bis
zur Wiedergabe der ganzen menſch
lichen Geſtalt. Die primitiven Ver
ſuche richten ſich zunächſt auf das
am Mitmenſchen am meiſten
Intereſſierende, das Geſicht. Wäh
rend e

s

die Neger zum Beiſpiel

in ihren Fetiſchen und Idolen

in der Bildung ganzer Figuren
nicht ſehr weit gebracht haben,
auch die Benin nicht, deren präch
tige Bronzen mehr von Kunſt
liebenden beachtet werden ſollten,
haben ſi

e

neben phantaſtiſch-deko

rativen Maskenköpfen auch ergreifend
realiſtiſche Masken geſchaffen, wie
zum Beiſpiel die von uns abgebildete
Kameruner Maske des Berliner Völ
kerkundemuſeums. Manche hautüber
ſpannten Holzmasken unſrer Kame
runer Landsleute geben ganz vorzüg
liche, faſt porträtartige Darſtellungen
ihrer Raſſe. Hier offenbaren
künſtleriſche Talente der Neger, auf
die ihr Vorkämpfer in den Vereinigten
Staaten, Booker Waſhington, mit
Stolz hätte hinweiſen können, als
ihn Charles Huret, der Verfaſſer von
„Berlin“, mit einer gar zu gering
ſchätzigen Bewertung ſeiner Volks
genoſſen in die Enge zu treiben ſuchte.
Das ſichere Erfaſſen der plaſtiſchen
Hauptelemente eines ſo komplizierten
Gebildes wie des menſchlichen Ge
ſichtes erweckt immer wieder unſre
Bewunderung in den einfachen Masken
der primitiven Völker, zum Beiſpiel
der ſüdamerikaniſchen Indianer. Die
leicht gewölbte Grundfläche wird über
ragt von der etwas vorſpringenden
Stirnfläche, an die ſich in der Mitte
als weſentlichſte Erhebung die Naſe
anſetzt. Eine Verfeinerung dieſer
drei Grundformen führt dann lang
ſam zu ſo ſchönen Köpfen wie der
der neumecklenburgiſchen Maske, in

Tiroler Teufelsmaske
(Ferdinandeum, Innsbruck)
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Indianiſche Tanzmaske, Südamerika
(Muſeum für Völkerkunde, Stuttgart)

welchem die Eingeborenen ſelbſt den
Kanon männlicher Schönheit erkennen.
Welch einen langen Weg aber hat
menſchliche Bildnerkunſt von hier noch
zu durchlaufen bis zu dem komplizierten
Gebilde eines Rodinſchen Kopfes, in
dem Hunderte von kleinen und kleinſten
Flächen ſich zuſammenfügen, um das ver
feinerte Innenleben eines bedeutenden
modernen Menſchen in Stein oder Bronze
vibrieren zu laſſen!
Neben den Griechen, deren Masken
uns nur in Maskendarſtellungen erhalten
ſind, derb komiſche auf Vaſen, anmutig
ſcherzende in Tanagrafiguren und feier
lich ſchöne auf Sarkophagen, ſind wohl
die Japaner die begabteſten Masken
bildner aller Zeiten geweſen. Ahnlich
wie die Griechen, die für die verſchie
denen Geſchlechter und Altersſtufen eine
große Fülle verſchiedener Masken ſchufen,
haben die Japaner ein ganzes Masken
ſyſtem ausgebildet. Für ihre mittel
alterlichen Opern, die ſogenannten No
Spiele, deren es faſt dreihundert gibt,
haben ſie über hundert verſchiedene
Masken, zum Teil typiſcher Natur, zum
Teil für beſtimmte Perſonen, Heroen
und Dämonen geſchaffen. Beſonders
unter den tragiſchen finden wir ganz
ergreifende, deren Eindruck ein tiefer ſein
muß, wenn dazu ſo ſchöne Worte dem
Zuſchauer ins Ohr dringen wie die

folgenden, die ich einem von F. W.
K. Müller überſetzten No-Spiele ent
nehme:

Wo Wolken ſchnell des Wandrers Spur be
graben,

Der Wind im lalten Fichtenwald den Traum
verſcheucht,

Wer könnte da an Schlummer wohl ſich
laben?

Um dieſelbe Zeit, als Guido Maz
zoni, der Schöpfer der ergreifenden
„Beweinung Chriſti“, in Modena noch
Maskenſchnitzer für öffentliche Aufzüge
und Pantomimen war, entwickelten ſich
in Japan aus der Werkſtatt eines tüch
tigen Meiſters drei Maskenſchnitzer
ſchulen, deren Kunſtfertigkeit ſich von
Geſchlecht zu Geſchlecht forterbte. In
einem 1784 erſchienenen Buche, das
ſich in der trefflichen Sammlung japani
ſcher Bücher im Kunſtgewerbemuſeum
zu Berlin befindet, ſehen wir einen
biederen Meiſter des achtzehnten Jahr
hunderts bei der Arbeit. Ein andrer
Holzſchnitt zeigt uns, welch verblüffen
den Gebrauch die japaniſchen Schau
ſpieler von dem Maskenfächer zu
machen wiſſen. Ja, ſogar die Puppen
ſpielen hier bisweilen mit Masken, ähn
lich winzigen Gebilden, wie wir ſi

e in

alten Tiroler Puppenſpielen wieder

Indianiſche Strohmaske, Nordamerika

(Muſeum für Völkerkunde, Stuttgart)



1028 FOSOFOSOFOSOFOSOSO Fritz Endell: C?CT?CT?CT?C7C7C2C2C2CMC7

finden. Neben
dieſen kleinſten
ſeien die größ
ten enannt,
die ünfund
vierzig Meter
langen Rieſen
masken der in
der Südſee
wohnenden
Baining, die
über dem
Haupte des
Trägers von
Begleitern ge
halten werden
müſſen.
Mehr noch

als dieſe Ver
ſchiedenheit der
Größe über
raſcht uns die
Mannigfaltig
keit der Form
der Masken und
der verarbeite
ten Materia Agyptiſcher Prieſter in Tiermaske

(Oſiristempel, Denderah)lien. Als be
ſonders inter
eſſante Form ſe

i

hier die Doppel
maske der Indianer Nordamerikas
genannt. Die äußere tieriſche Maske
konnte im Verlauf der dramatiſchen
Darſtellung des Mythus, zu deſſen Ver
anſchaulichung dieſe Masken dienten,
aufgeklappt werden. Die innere Maske
offenbarte dann die menſchliche Form,

Japaniſcher Schau
ſpieler mit Fuchs- der
maske

die Inua, das
eigentliche

Weſen auch
der Tiere.
So verkün
det uns der
naive Glaube
kindlicher
Völker ebenſo
wie die mo
derne Natur
wiſſenſchaft
die gute Bot
ſchaft, daß
alle Tiere
unſre Brüder
ſind und wir
alle Kinder
gleichen

MutterNatur.

Steht hier bei
dieſen India
mermasken ein
kunſtvoller
Mechanismus
im Dienſt eines
edeln Gedan
kens, ſo ſucht
im Gegenteil
bei gewiſſen
Masken von
Sumatra ein
Tränenapparat– naſſes Moos,
auf welches der
Träger drückt– den Mangel
an edeln Ge
fühlen zu er
ſetzen.

Hier ſe
i

auch
der ſtimmver
ſtärkenden
muſchelförmi
gen Erweite
rung des Mun
des bei römi
ſchen Masken
gedacht, deren

Prinzip wir bei afrikaniſchen Masken
wiederfinden. Zu Poſaunenſtärke wuchs
nach römiſchen Autoren in dieſer Weiſe
die menſchliche
Stimme an.
Unbegrenzt iſ
t

die Mannigfaltig
keit der für die
Masken verarbei
teten Stoffe, vom
edeln Golde an,
dem im Altertum
eine beſondere
Wirkung gegen

Zauber und Un
heil zugeſchrieben
wurde, bis zum
ſimplen Stroh,
aus dem ſich kor
jakiſche Prieſterin
nen langwallende
Masken bilden,

wenn es gilt, nach
harten mageren

Zeiten endlich das
Walfiſchfeſt

ſchmauſend ZU

feiern. Edle Ma
Griechiſche Maske
(Vaſenſammlung, München)
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terialien wie Türkiſe,
Schildpatt, Marmor,
Porphyr dienen eben
ſogut dem Masken
bildner wie Glas
perlen, Muſcheln, Fe
dern, Leder, Baum
rinde.
Und oft erzielen ge
rade ſolche, die nur
über armſelige Ma
terialien verfügen,

äußerſt raffinierte Ef
fekte, wie die Tanz
maske von der Ga
zellenhalbinſel beweiſt.
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º

-

?
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- -
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Eros mit Maske
(Neue Pinakothek, München)

Kurz alles und je
des dient dem erfin
deriſchen Menſchen als
Maskenmaterial, drum
mögen ordnungslie
bende Mütter ſich nicht
zu ſehr wundern, wenn
ihre Sprößlinge in die
ſer Karnevalszeit ſich
einen geſtrickten Kaffee
wärmer über die Locken
häupter ſtülpen und aus
friſch eingeſchnittenen
Augenſchlitzen ſi

e mit
ihren Schelmenaugen
anblinzeln.

Chineſiſcher Prieſter in Hirſchmaske,
Miniatur

(Völkerkundemuſeum, Berlin)
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woANNA CROSSAMT-RUST
angſam zogen die Wallfahrer über die
ſtaubige Landſtraße heim; die Sonne

brannte herunter wie im Juli, obwohl
es ſchon Spätſeptember war. Die Vogel
beeren hingen ihre grellroten Dolden
früchte über den Weg, und auf den
Wieſenhängen ſchnubberten die Kühe ihr
Herbſtfutter. Die Wallfahrer waren alle
müd von dem weiten heißen Weg, am
müdeſten aber die junge Teſchelbäuerin.
Friſch war ſie heute morgen mit den an
dern ausgezogen und hatte wieder Mut
und Hoffnung faſſen wollen auf ihrem
Gang zur Kapelle, während alles ringsum

in Tau und Licht ſtrahlte; nun ſchleicht

ſi
e trübſelig heim, müder und ſtummer

als die andern. Das laute, friſche Gebet,
das durch den Wald ſchallte, iſ

t längſt
erſtorben; die eifrigſten ermannen ſich
wohl wieder, wenn ſi

e

an einem Kreuz
vorbeikommen, und laſſen betend die
Roſenkranzperlen durch die Finger gleiten,
aber nur als leiſes Gemurmel ſchleicht's

in den Reihen fort: „Bitt für uns
arme Sünder, jetzt und in der Stunde
unſers Abſterbens. Amen.“
Am liebſten hätte ſich die junge
Bäuerin a

n

den Straßenrand in den Staub
geſetzt, e

s war ihr, als könne ſie ſich kaum
mehr vorwärts ſchleppen.
Der Weg ſtieg ſcharf bergan, man
ſah tief ins Tal hinunter, in dem der
Fluß zwiſchen den ſteilen Hängen in

großen Krümmungen zog. Ihr wurde
ſchwindlig, wenn ſi

e

d
a hinunterſah, ihr

Herz fing an zu ſchlagen, und die große
Angſt überkam ſi

e

wieder. Der Fluß
wollte ihr nicht aus dem Sinn. War
alles umſonſt geweſen? Hatte ſi

e um
ſonſt vor dem Bild der ſchmerzhaften
Mutter gefleht und um Troſt gebetet?
Mußte ſi
e

ihre große Laſt wieder weiter
tragen?

Das Schluchzen ſaß dem jungen Weib

in der Kehle, und ihr Körper ſchien ſo

ſchwer, wie wenn ſi
e

einen fremden

Körper weiterziehen müſſe. Und ſchauten
nicht alle nach ihr, ahnten ſi

e

noch nicht,

was ſi
e

bedrückte? Doch die ſetzten alle
ſtumpf, faſt widerwillig Fuß vor Fuß,
niemand beachtete ſie, niemand kümmerte
ſich um ſie. Da traf ſi

e

ein Blick aus
der Männerreihe, ihr Herz ſtand faſt ſtill,
der Lechner! War der da? War der
mit? Er war doch am Morgen, er war
vorhin nicht dageweſen! Wohin ſollte

ſi
e

ſich verkriechen, wo konnte ſi
e

ſich
verbergen vor dieſem Blick? Dieſem
ſtechenden, triumphierenden, begehrlichen.
Weiß e

r es? Was will er ſagen? –
Zitternd glitten ihre Blicke über ihr ſei
denes Bruſttuch, ihre breite Schürze, dann
haſtete ſi

e ſchwerfällig voraus, wie wenn

ſi
e

ihm entfliehen wolle.
Noch immer ſtieg die Straße an; die
Waldberge drängten ſich zuſammen, und
dunkle Tannen rückten näher. Ode wurde

e
s hier oben auf der Hochſtraße, Felder

und Wieſen verſchwanden, alles war
mit Heidekraut bedeckt, aus dem die
roten Büſchel des Heidelbeerkrautes
leuchteten. Zerzauſte graugrüne Wachol
derbüſche tauchten plötzlich da und dort
dicht am Abhang auf, zu Dutzenden ſtan
den ſi

e dann wieder durcheinander am
Rain, wie kleine, verkrümmte Wichtel
männchen. Ein kalter Wind wehte hier
oben, und die junge Frau ſchauderte, als
ſie in den ſchwarzen Tannenwald ein
traten, hinter dem die Sonne wie ein
großer düſterroter Ball hing. Man hörte
keinen Tritt auf den Nadelpolſtern, keines
ſprach, wie bei einem Begräbnis ſchlichen
die Müden durch die beginnende Däm
merung.
Außerhalb des Waldes trennten ſich
ein paar Weiber vom Zug und ver
ſchwanden in den Einödhöfen rechts und
links der Straße. Noch immer ſind dieſe
niederen Häuſer mit dem breiten Dach,
das zum Schutz gegen den „böhmiſchen
Wind“ mit Steinen beſchwert iſt, der
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jungen Bäuerin etwas Unheimliches und
Fremdes. Fremd ſind ihr die hohen
Holzſtöße um die kleinen Fenſter, fremd
ſind ihr all dieſe ſtrohblonden, ſtumpfen,
wortkargen, langſamen Menſchen, ſi

e

flößen ihr Scheu ein, rufen ihr Heim
weh wach nach der heiteren Vaterſtadt

in der reichen Ebene. Nie würde ſi
e

e
s

zwiſchen dieſen düſteren Bergen aus
gehalten haben, wenn ſi

e

ihren Mann
nicht gehabt hätte. In ihm kam das
fränkiſche Blut der Voreltern wieder hoch,

e
r war klug, lebhaft, raſch, von ganz

anderm Schlag als dies ſchwere, feind
ſelige Volk. Hätte er, der viel Altere,

ſi
e

ſo raſch erobert und ihr das Heimweh
nach den ſtrotzenden Obſtbäumen und
Gärten ihrer Heimat vergeſſen machen?
Freilich jetzt, nach ſeiner ſchweren Krank
heit, wo e

r gelähmt im Stuhle ſitzt und
kein verſtändliches Wort ſprechen kann,
wo ſi

e ihren großen Kummer trägt, den
ſie keinem ſagen kann, überkommt ſi

e

ihre alte Furcht und ihr alter Abſcheu
wieder. Sie haßt dies Verlotterte, Dunkle,
Unheimliche, ſie haßt dieſe trägen, wort
kargen Menſchen, die Berge machen ihr
bange. Wie nur die kleine Kapelle vorn
am Abhang hängt! Ein ſtruppiger Fichten
baum ſteht nebendran, der wie ein zer
zauſter, verſcheuchter Vogel ausſieht!
Um das Mauerwerk der Kirche und den
Stamm des Baumes ſind Totenbretter
aufgeſchichtet, wie e

s Sitte „im Wald“
iſt; ſi

e

ſchauen ebenſo grau und ver
wittert aus wie der alte Bau. Zerriſſen,
geborſten, geſpalten, die Schrift kaum
leſerlich. Einige ſind ſchief gerutſcht oder
verkehrt geſtellt mit der Inſchrift nach
unten, ein paar leuchten noch in grellen
Farben und ſtechen mit den gelbroten
Flammen des Fegefeuers und der Hölle
mit ihren bettelnden Armenſeelen aus
der Verwitterung heraus.
Wo mögen die ſein, die vor ihrer Ruhe

in der Erde darauf gebettet wurden?
Jahr um Jahr hat man die Bretter
der alten Sitte gemäß hier angelehnt und
angehäuft, keiner kümmert ſich weiter
drum. Das eine oder andre Mal hängt
ein Kind einen Vogelbeerzweig, ein
Büſchel Heidekraut wie im Spiel daran.
Die Sonne bleicht, der Regen verwäſcht
ſie, daß ſi

e

bald grau und farblos aus
ſehen wie alles ringsum. Wie ein Kirch
hof erſcheint in der beginnenden Däm
merung der jungen Bäuerin die Stätte,

ſi
e

zieht ihr rotes Tuch feſter um die
Schultern; d

a fällt ihr Blick auf ein
Brett vor ihr, auf einen Vers – ſie

will ſich abwenden, will nicht weiterleſen,
aber wie im Bann kehren ihre Augen
immer wieder zurück.
So lauten Inſchrift und Vers:
„Auf dieſem Brett iſ

t gelegen die
Tugendſame Barbara Braun, Gütlerin
von Gutmaning; ſi

e wurde geboren
13. Januar 1860, geſtorben den 4. De

Ä 1881 als ſi
e war bald 2
2 Jahr.

Für heimliches Vergehen
Stach ſi

e mit Schlangenbiſſen
Ein unbequemer Worm,
Das ſtrafende Gewiſſen.

Entfleuch ihm, wenn d
u kannſt,

Er kommt ins Schlafgemach,
Er kommt dir überall,
Auch auf den Luſtplatz nach.

Und daß kein Augenblick
Dein armes Herz erfriſche,
So wird die Angſt dein Gaſt
Und ſitzt mit dir zu Tiſche.“

So alt wie ſie. Trug ſi
e

auch ein
fremdes Kind unterm Herzen wie ſie?
Mußte ſi

e

auch mit dieſem fremden Kind
Unterm Herzen vor ihrem kranken Manne
herumgehen wie ſie? Und litt ſie auch
dieſelben Qualen?

„Und daß kein Augenblick
Dein armes Herz erfriſche.“

Konnte ſi
e

denn noch lange vor ſeinen
Augen herumgehen? Wie lange konnte

ſi
e

e
s überhaupt noch verbergen? Und
wenn er's nicht ſah, wie bald würden

e
s a
ll

die Feindſeligen merken, die ihren
Groll kaum verbergen können, für die

ſi
e nur der Eindringling iſt, der fremde

Vogel, auf den losgehackt werden muß!
Die Bäume ringsum ſchwanken, die
Aſte der Tannen, vom Wind gezerrt,
fuchteln in der Luft herum, wie ein
drohendes Auge glüht das Lämpchen aus
der Kapelle. Sie will fliehen, aber ſi

e

bricht in die Knie, und wieder kommt
dies wilde Schluchzen über ſi

e wie
draußen am Gnadenort, ein Schluchzen,
das ſi

e

nicht enden kann, und das her
aus muß, ſoll ſie nicht erſticken.
Gleichgültig plappern die Weiber neben
ihr weiter. Sie kennt ihre Gedanken:
Oh, die ! Soll nur weinen, die Teſchel
bäuerin, ſie hat allen Grund dazu. Wenn
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man einen lahmen Mann zu Haus hat,
der kein Wort mehr redet, anſtatt des
geſunden, ſtattlichen, den man geheiratet
hat, und wenn einen ſchon kein Menſch
mag, da ſoll man nur weinen und beten
Tag und Nacht. Was denn ſonſt? Soll
ten ſie etwa die bockiſche Bäuerin tröſten,
die von Anfang a

n

niemand ein gutes

Wort gönnte und den Kopf hoch getragen
hat, weil ſi

e
ſich beſſer dünkte? Die

ſollt’ nur wieder ins Fränkiſche gehen,
weil's ihr hier nicht paßte, und weil ſie

wie vom Himmel gefallen unter ihnen
herumging, ſollte ſich nur dort tröſten
laſſen, hier fiel's keinem ein! Die heulte
ihnen lang gut, nicht einmal den Hals
drehten ſi

e

nach ihr um! – Das waren
ihre Gedanken, oh, ſie weiß es nur zu

gut! All die Gleichgültigkeit, Gehäſſig
keit und Dumpfheit legte ſich auf die
Kniende, daß ſi

e wie unter einer Laſt
niederzufallen drohte und kaum auf die
Füße kam, als ſie ſich wieder zum Gehen
wendeten.

Es war nun volle Dämmerung ge
worden; im Tal über dem Regenfluß
zogen weißliche Nebel. Stolpernd kam
die Frau vorwärts.
„Komm fein net wieder zu Fall,
Teſchelbäuerin!“ raunte ihr da einer ins
Ohr. Der Nachbar. Der Lechner.
Großer Gott, war der neben ihr?!
„Kimm fein net wieder z' Fall, kimm
fein net wieder z' Fall, heilige Maria,
Mutter Gottes, bitt für uns, kimm fein
net z’ Fall – arme Sünder – Ab
ſterbens! Amen,“ ſo geht's ihr wirr im
Kopf herum. Der Lechner. Wie kommt
der daher? Er war nicht dabei am
Morgen. Was will er? Die Angſt ſchnürt
ihr die Kehle zuſammen. Kann man
die Lichter des Dorfes noch nicht ſehen?
Nein, nein, es ſollte noch nicht kommen,
dies Dorf, in das ſi

e

ſich nicht traut,
lang, lang ſollte der Weg ſo fortgehen,
bis ſie irgendwo umſank. Ja, wohl hatte

ſi
e gebetet draußen in der Kapelle in

ihrer Herzensnot, und jeden Tag fleht

ſi
e zur gebenedeiten Jungfrau, daß ſi
e

ihr Kraft gebe, ihre große Schuld einzu
geſtehen, aber wenn ſi

e verſucht, ein
Wort zu ſagen, würgt ſie's ſchon in der
Kehle. Ach, er wird ihr nie verzeihen,
und auch heute wird ſi
e

den Mut nicht
finden, ihm zu ſagen: „Ich habe mich
verſündigt mit dem Lechner, dem Nach
bar, einmal nur; ic

h

hab' ihn aber nicht

gern, nur dich, ic
h

weiß nicht –“ Nein,
nein, nie wird ſi

e ihm alles eingeſtehen
können! Wär's nicht beſſer für ſie, hin
unter über den Hang zu laufen in den
Fluß?
Wer glaubte ihr denn? Konnte e

s

ihr der Mann glauben, daß ſi
e

den an
dern verabſcheute? Sie trug doch ein
Kind unter dem Herzen.
Und ſi

e

ſah ſich fliegen, ihre Röcke
wehten, ihr Herz ſchlug der Erlöſung
entgegen.

Aber ſi
e zog weiter mit den andern,

ſi
e

murmelte die Gebete mit den andern.
Immer kleiner wurde der Zug, immer
mehr löſten ſich a

b

und verſchwanden
ſtumm in den Häuſern, die mit kleinen
Lichtern wie mit böſen Augen in den
Abend blinzelten; zuletzt ging ſi

e ganz
allein, doch hinter ihr waren noch Schritte,
die raſcher und raſcher wurden. Er
kam ihr noch näher – jetzt war er da!
Hatte er etwas geſagt? „Kimm fein net
wieder z’ Fall, Teſchelbäuerin,“ hörte

ſi
e

durch das Dröhnen und Brauſen in

ihren Ohren. Aber e
r ſchwieg doch!

Schwieg und ging dicht neben ihr, ſo

dicht, daß ſi
e
das Weiße ſeiner Augen

leuchten ſah. Sie zitterte, daß er ſprechen,
daß e

r

ſi
e

berühren würde, d
a hatte

e
r

ſi
e

ſchon feſt um die Hüften gefaßt,

ſo feſt, daß ſi
e

ſich im erſten Augenblick
nicht wehren konnte.
„Geh einer zu mir,“ flüſterte e
r

heiſer
und ſuchte ſi
e gegen das Tor ſeines
Anweſens zu drängen, aber ſi
e

hatte ſich
ſchon ermannt: „Ich hab' dir ſchon ge
ſagt, daß ic

h

nix von dir wiſſen will, laß
aus– aus – laß!“ Die beiden Fäuſte
ſtemmte ſi

e gegen ſeine Bruſt und ſtieß
ihn mit aller Gewalt zurück, daß er faſt
geſtürzt wäre.
„Wart, des is dir net g'ſchenkt, du
Frankenſchädel, du falſcher! Deim Mann
ſteck i's!“ ſchrie er und wollte in der Wut
wieder nach ihr greifen, doch ſi

e

hatte
ihr Hoftor ſchon hinter ſich zugezogen
und hörte nur mehr das halblaute, erregte
Schimpfen des Mannes, der ſich ſchnell
entfernte.
Da ſtand ſi

e nun vor ihrem Haus,
ſcheu wie eine, die zum Betteln kommt,
oder die man ausgewieſen und die ſich
nicht traut, wieder um Einlaß zu bitten;

in der Stube war Licht, und ſi
e

ſtand
im Dunkeln wie eine Fremde, eine Aus
geſtoßene. Das war ſein Haus, ſeine
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Stube, ſein Licht, wie lange würde er
ſi
e

noch dulden neben ſich? – Noch
ſchlotterten ihr Arme und Beine von der
Anſtrengung, mit der ſi

e

den kräftigen

Bauern zurückgeſtoßen, und von dem
weiten Marſch war ein Müdigkeitsgefühl

in ihr, daß ſi
e

ſich am liebſten hingelegt
hätte, wo ſi

e

ſtand. Sie kauerte ſich
von Froſt geſchüttelt auf der Stiege
nieder, die Füße wollten ſi

e

nicht mehr
tragen, und ein Gefühl der Heimatloſig
keit überkam ſie, daß ſi

e

ſchluchzend ihren
Kopf in ihrem Schoße barg. Auf einmal
fühlte ſie etwas Weiches, das ſich zwiſchen
ihre Wange und die verſchlungenen Hände

zu wühlen verſuchte, ſi
e

hörte ein leiſes
Winſeln – das war Ali, der große Hund,
den ſi

e

als kleines Tier aus der Heimat
mitgebracht. Und dieſe eine ſcheue Lieb
koſung löſt alles Starre in ihr, ſie nimmt
den Kopf des Hundes in ihre Arme und
weint ſich aus bei ihm, der wie ein Tröſter
neben der Müden ſteht. Dann treibt
ſie's auf, ſi

e faßt das Halsband des
Hundes und will nach der Türklinke grei
fen. Und noch einmal wird ſi

e mutlos
vor der Stille im Haus und vor dem
Bild des Kranken, das vor ihr erſteht,
mit den Augen, in denen ſo viel Leid
liegt, und die ſo viel fragen. Kann ſi

e

denn jetzt vor ihn treten? Ihre Sehn
ſucht treibt ſie hinein, ihre Furcht weiſt

ſi
e

aus. So läuft ſie ruhelos ums Haus;
der Hund trottet ſacht nebenher, von
Zeit zu Zeit aufſehend und ein leiſes,
faſt verwundertes Knurren ausſtoßend,
das in ein kurzes, unwilliges Bellen
übergeht, als jemand unter die Haustür
tritt. Wie wenn e

r fühlte, daß die Frau
nicht geſehen werden wolle, duckt er ſich
neben ſi

e

in den Schatten des Holunder
baumes und ſchaut ſcharf nach der jun

e
n Magd, die die Straße hinunter

päht. Eine Zeitlang ſteht ſie und horcht,
aber kein Tritt ſchallt durch den Abend,
dann kehrt ſi

e gleichgültig ins Haus
zurück; das Licht im Flur erliſcht, und ein
ſchwacher Schein fällt aus der Kammer
neben der Stube. Nun haben ſi

e den
Bauern zu Bett gebracht, und nun traut
ſich auch die Bäuerin ins Haus. Der Mond
ſteht als milchiger Fleck hinter der Nebel
wand, von fernher bellen ein paar Hunde,
deren Rufe Ali mit zitternden Flanken
hört, aber e
r

bleibt ſtill, nur an ſeinem
haſtigen Atem merkt ſie, daß ihre Er
regung auch auf das Tier übergegangen

iſt. Der Brunnen gurgelt vor dem
Hauſe, im Stall klirren die Ketten, alles

iſ
t

ſo friedlich, wie wenn alles ſchon
ruhte, nirgends ein Licht; nur dort hinter
des Nachbars Fenſter ein unruhiger,
wandernder Schein. Vor ihm flieht ſie,
und er verfolgt ſie, als ſi

e

ſich in der
dunkeln Schlafkammer neben ihren Mann
ausſtreckt. Doch das Bedürfnis nach Ruhe
und die Sehnſucht, ſich warm zu betten
nach dem kalten Nebelabend, den ſi

e im
Freien verbrachte, ſind ſo ſtark, daß bald
alles andre in ihrem Kopf, der ſchwer
und ſchwerer wird, zu zerflattern be
ginnt.

-

Da hört ſie im Einſchlafen das raſche
und erregte Atmen ihres Mannes, und
wenn ſi

e ihn auch nicht ſehen kann und
kein Ton von ihm laut wird, ſi

e fühlt
plötzlich, daß e

r

nicht ſchläft, wie ſi
e

meint, ſondern mit offenen Augen neben
ihr liegt; nun kann ſi

e

keinen Schlaf
mehr finden. Auf dem Rücken liegt ſie

und ſtarrt nach der Decke, über die ein
blaſſer Streifen Mondlicht läuft; ihr iſ

t,

als müſſe der neben ihr die Angſt ihres
Herzens hören, die ſi

e plötzlich wieder
überfällt; verbergen, verkriechen möchte

ſi
e ſich, ungeſchehen machen, was ge

ſchehen, oder tot ſein und von nichts
mehr wiſſen. Wie ſi

e

ſo gemartert daliegt,

kann ſi
e

ſich eines Stöhnens nicht er
wehren, und wie ſich nun auf einmal die
Kammer mit dem hellen Licht des Mon
des füllt, der aus den Wolken getreten
iſt, ſieht ſi
e in das Geſicht ihres Mannes.
Mit einem Schrei ſpringt ſi
e

auf. Er
weiß es!
Sie möchte fliehen vor dieſen Augen,
ihnen entweichen – wie eine Wahn
ſinnige taſtet ſie ſich im Zimmer herum,
den Wänden entlang; nach einem Verſteck
ſucht ſie, nach der Möglichkeit, dieſen
Augen zu entrinnen. In ihrer Raſerei
denkt ſi

e

nicht daran, durch die Tür zu

entfliehen, ſi
e läuft nur keuchend a
n

den
Mauern des großen Raumes hin.
Wie auf einen Schlag wird das Zim
mer plötzlich dunkel, eine Wolke hat den
Mond verſchlungen; das Bett mit ſeiner
hohen Rückwand, das ſich ſteil und mächtig
vor ihr aufgerichtet mit ihm, der wie
ein unbarmherziger Richter nach ihr zu

ſchauen ſchien, iſ
t verſchwunden, und ſi
e

fällt neben der Türe zu Boden vor
Mattigkeit und übergroßer Angſt.

++
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Wochenlang iſt die junge Bäuerin krank;
die Herbſtſtürme johlen um das lang
geſtreckte Haus mit dem breiten Schindel
dach, dürre Blätter jagen an den Fenſtern
vorbei, dazwiſchen ſcheint wieder eine
blaſſe ſcheue Sonne, und wieder brauſt
der Sturm. Dann kommen Regentage,
und die Kranke hört das immerwährende,
unerbittliche Tappen der Tropfen, das
ſtete, unbeirrbare Rinnen der Dach
traufe und liegt ſtill drinnen in ihren
Kiſſen, wie halb geſtorben, immer mit
der Empfindung, ſi

e darf nicht zu tief
atmen, ſi

e darf ſich nicht rühren, ſie darf
die Augen nicht zu weit aufmachen: ſonſt

Ä etwas wach, das man nicht weckenCIT !

Ein Leben mit halbem Atem, mit hal
ben Gedanken, mit halber Empfindung,
wie im Krampf. Man hat ſi

e allein
betten müſſen, ſi

e fragt nicht nach ihrem
Mann, ſi

e fragt nach niemand, ſi
e

ſpricht nicht. Oder nur a
b und zu ein

paar Worte mit Ali, dem Hund, der ſ

ſi
e

a
n

die Heimat gemahnte und der
zuzeiten ſtürmiſch nach ihr verlangt, als

o
b

e
r wüßte, daß ſi
e

ſich nach ihm ſehne.
Den Arzt läßt ſi

e

nicht zu ſich, ſi
e tut

wie eine Raſende, wenn man ihr davon
redet, daß e

r komme, nun laſſen ſi
e

die Mägde gewähren. Pflege braucht ſie

keine, ſi
e

können alle ihrer Arbeit nach
gehen und ſind froh deshalb; der andre
Kranke macht ihnen Mühe genug, der ſo

wunderlich in der letzten Zeit geworden.
Einmal würde ſie ſchon wieder aufſtehen,
die Frau, meinten ſie. Und einmal ſtand

ſi
e

auch wieder auf. Der erſte Schnee
war gefallen, und alles ſah weich und
heimlich und friedlich aus. Die junge
Bäuerin hatte in der Nacht tief und feſt
geſchlafen und von ihrem Manne ge
träumt. Sie träumte, daß ſi

e

ein Kind
lein im Arm trug und herzte und küßte,
daß ſi

e

e
s ihm reichte und daß auch e
r

e
s herzte und küßte. Und wie ſi
e

ſo in

das überſonnte Weiß hinausſah, in den
blauen Himmel, zu dem ein leichter
Hauch aus den Kaminen ſtieg, überkam

ſi
e

eine große Sehnſucht nach ihm, eine
reuige Demut; ſollte e

r ihr denn nicht
verzeihen können? Sie hatte ſo viel
gelitten um ihrer Sünde willen. Die un
geſprochenen Worte quollen ihr im Her
zen, ſie wollte betteln, daß e

r ihr ver
gäbe, ſi

e war ihm ja noch immer gut.
Gern wollte ſi

e fortgehen, weit, weit

fort, wohin e
r

ſi
e

ſchicken würde, wenn

ſi
e nur ihr Kind haben und einmal wieder

kommen dürfte zu ihm!
So ſchleppte ſi

e

ſich über die Schwelle
der Wohnſtube und hielt ſchon die Hände
zur Bitte gefaltet, alſo demütig und
ſchwach trat ſi

e

ein. Die Stube war
voll kalten Lichtes von all dem Weiß
draußen, das unbeſonnt auf dem Nord
hang vor dem Hauſe lag. In dem
ſchwarzen großen Lederſtuhl ſaß ihr
Mann, und – ſi

e

mußte ſich am Tür
pfoſten halten – auf der Ofenbank ſaß
der Lechner. Und die Blicke der beiden
Männer hingen a

n ihr, ihr war's, als
ſtrecke ſich der Bauer hoch – ſchützend
hielt ſie die Hände vor ſich hin, ſchützen
wollte ſie ſich vor dieſen Blicken, vor
ſeinen Augen, die ſi

e aus dem Hauſe

zu ſtoßen ſchienen, vor denen ſi
e fliehen

mußte und nicht Ruhe finden konnte in

alle Zeit. Nichts gab's mehr für ſie, als
ſi
e

die Türe ſchloß, hinter der der Mann
aß, den ſi

e

noch immer liebte und
verraten hatte, und jener andre, der ihre
Schmach mit angeſehen und der gelacht
hatte. Wie eine Viſion ſah ſie immer
dieſe Stube mit den beiden Männern
vor ſich, als ſi

e
durch den weichen

Schnee niederſtieg, langſam zuerſt, dann
immer ſchneller dem Tal zu, wo der
Lauf des Fluſſes mit ſeinen weißen
Nebeln gekennzeichnet war wie damals,
wo ſi
e in der Dämmerung von der Wall
fahrt heimkehrte. Allen Lärm verſchlang
der tiefe Schnee; e
s begann leiſe um

ſi
e

zu rieſeln von fallenden Körnern,
nichts ſonſt war zu vernehmen. Einmal
nur war's ihr, als höre ſie eines Kindes
bitterlich Weinen, ſi

e hielt einen Augen
blick an, kam dann ins Laufen und immer
näher dem Fluß, ganz nah hörte ſi

e

das
dumpfe Murmeln und Gurgeln. Hoch
hob ſi

e

die Arme, ein Gleiten, ein Sich
ducken, ſchon ſchoß das Waſſer über ſie

weg. Da, ein Schrei, mit zwei Händen
griff ſi

e

nach einem Strauche. Das
Kind hatte geſchrien! Ein Kind hatte
geſchrien! Sie will leben für das Kind!
Für ihr Kind. Mit aller Kraft wehrt ſie

ſich nun gegen die Strömung, klammert
ſich a

n

den Strauch, langſam, langſam
gibt er nach. Langſam wird ſi

e in die
Mitte des Fluſſes getrieben, ihre Be
wegungen ermatten, ihren Ruf erſtickt
das Waſſer.
Da kommt's über den Hügel herunter
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geſtürmt mit lautem bellendem Winſeln,
wie Signale und wie Freudenſchreie iſ

t

es. Ali iſt da, Ali wirft ſich in die Strö
mung. Ali zieht und zerrt a

n ihr, bis

e
r

ſi
e

am ſeichteren Ufer hat, gerade als
ihr die letzte Beſinnung ſchwindet und
hinter den Uferſträuchern Menſchen auf
tauchen, die die Erſtarrte in warme Decken
wickeln und ſie, begleitet von dem in

kurzen, halb klagenden und halb freudigen

Lauten bellenden Tiere, über den Hang
zurücktragen, den ſi

e

eben in ſchwerſtem
Leid heruntergeflohen war.
Sie erwacht weich und warm ge
bettet; vor dem großen Kachelofen liegt
ſie, der vor Wärme und Wohligkeit knat
tert, die Stube iſ

t voll heller Abend
ſonne, kleine Eisblumen ſetzen ſich an

den Fenſtern an, durch die der weit
geſchwungene Bogen des Kanterberges
ſchaut; neben ihr ſteht der große Lehn
ſtuhl ihres Mannes, und die Augen, die
auf ſi

e ſehen, ſind nicht die Augen
eines Richters, ſind nicht Augen, die ſi

e

ausſtoßen und gehen heißen; es ſind die
Augen eines Verſtehenden, Verzeihenden,
ſind Augen, die ſie bitten, zu bleiben, die

in Trauer und Freude glänzen. Lang
ſam ſucht ſich eine Hand zu ihr zu ſtehlen,
und ſi

e hält ſie feſt, ſi
e weint darüber

all die Trauer ihres Leides und ihrer
Freude, und ſie legt ſie auf das klopfende
Herz, unter dem ſi

e

das Kind trägt,
das nun auch ſein Kind werden ſoll, um
ihres Schmerzes, ihrer Reue und ihrer
Liebe willen.

JC5alle/-Cär23e

choreographiſche Neuheiten begonnen.

eit der Tanz der Trikotbeinchen und Flitterröckchen nicht mehr allen
künſtleriſchen Seelen gleichermaßen genügt, hat ein wahrer Wettlauf um

Schon hat ſich auch den Geſchwiſtern
Wieſenthal wieder eine Konkurrentin in der Perſon eines Fräuleins d'Hellas
(ein etwas zu aufdringlich gewähltes Pſeudonym dieſer engliſchen „Griechin“)
entgegengeſtellt, die im Palace-Theater in London „Schattentänze“ aufführt.
Das Neue und für unſre Sinne Überraſchende liegt bei dieſem Tanze darin,
daß er, um e

s kurz auszudrücken, zweidimenſional iſt. Während die
Saharet, die Duncan, die Traumtänzerin Madeleine, die Geſchwiſter Wieſenthal
den Raum mit dem Rhythmus ihrer Bewegungen ausfüllen, verzichtet Mißd'Hellas
auf die Dimenſion der Raumtiefe, ſie tanzt nur Flächen, indem ſi

e auf einer er
leuchteten Wand ihre Geſten als Schattenſilhouette projiziert. Daraus ergibt ſich
ohne weiteres eine zwingende Bedingung: bei dieſem Schattentanz muß jede

Miß d'Hellas in ihren neuen Schattentänzen im Palace-Theater in London
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ſchnelle und plötzliche Bewegung ver
mieden werden, da eine heftige Um
drehung, eine jähe
Geſte, die die Linien
des Körpers vertikal
zu der beleuchteten
Fläche ſtellt, un
ſchöne und kaſperle
artige Verkürzungen
zur Schau brin
gen würden. Die
engliſche Künſtlerin
beſchränkt ſich des
halb auch auf feier
liche Gebärden, die

ſi
e

dem ſchreiten
den und knienden
Tanz, wie er auf den
alten griechi
ſchen Vaſen
dargeſtellt iſt,

abgelauſcht hat.
körperlichen Rhythmus wird der Schat

Dem Weſen des

tentanz nicht gerecht.
Jede Bewegung er
fordert, will ſie ihre
Schönheit, ihren
Charakter den Sin
nen lebendig ma
chen, den Raum.
Die Ausſchaltung
einer der drei Di
menſionen vergei
ſtigt den Tanz und
macht aus dem
Körperlichen etwas
Spukhaftes, deſſen
ſentimentale Wir
kung auf Koſten des
naiven rhythmiſchen
Gefühls ſich auf
drängt. K

.
E
. K.



/VO/2

zz-Vac/a/
DÄ behauptet vom Lachen, es

ſe
i

der Probierſtein des Geſchmacks,
des Gerechtigkeitsſinns und der Güte.
Und Goethe meint, die Theorie des großen
Enzyklopädiſten verallgemeinernd, die
Menſchen bezeichneten durch nichts ſo ſehr
ihren Charakter als durch das, was ſie
lächerlich fänden. Für ihn iſt alſo das
Lachen gleichſam der Stempelabdruck der
Denkart, der Gemütslage, der ſittlichen
Verfaſſung des Menſchen überhaupt, und
wenn dieſes Axiom für einzelne Men
ſchen und Geſellſchaftsſchichten zutrifft,

ſo muß e
s logiſcherweiſe auch in der An

wendung auf ganze Völker und Raſſen
als ſozialen Charaktereinheiten ſich als
richtig erweiſen.
Der Ausſpruch Munzingers: „Jeder
Japaner iſ

t

ein Rätſel“ iſ
t

zum geflügel
ten Wort geworden. Wie weſtliche und
öſtliche Kunſt inkommenſurabel ſind, ſo

gibt es in der Tat auch für die Gedanken
und Empfindungswelt beider Erdhälften
keine Syntheſe. Dieſe Unmöglichkeit,
einen vergleichenden Maßſtab zu finden,
tritt bei einer Gegenüberſtellung der Art
des Lachens, die dem Europäer und dem
Japaner eignet, beſonders deutlich her
vor. Man braucht nicht einmal im
Reich der zehntauſend Inſeln geweſen

zu ſein, um das feſtzuſtellen. Heute ſind

ſo viele wiſſensdurſtige Söhne vom Land
des Sonnenaufgangs unſre Gäſte, daß
ein Urteil über ihr Weſen jedem, der
ihnen näherzutreten Gelegenheit hat,
möglich iſt. Der Leſer ſtelle ſich ſelbſt
die Frage: hat er ſchon einmal einen
Japaner in unſrer naiven, herzlichen,
bald witzig überſchäumenden, bald bitter
ſarkaſtiſchen, bald lerchenſchlag-fröhlichen

und anſteckenden, bald liebenswürdig an
erkennenden, bald brutal verächtlich

Arena 1910/11 Heft 8

machenden
Weiſe la
chen ſehen?
Gewiß
nicht! Sei
nem Weſen
ſcheinen
alle dieſe
Abwand
lungen des
Ausdrucks

der Fröh
lichkeit, der
Leiden
ſchaft und
der Laune
fremd zu ſein. Er lacht überhaupt nicht,

e
r

lächelt nur. Und dies Lächeln iſ
t

ſtets, wie uns ſcheint, von derſelben
ſtereotypen Art.
Man werfe einen Blick auf die bekannten
Bilderbogen vom Ruſſiſch-Japaniſchen
Krieg. Der Generalreitet durch die Reihen
der ermüdet auf dem Boden gelagerten
ſiegreichen Truppen. Rings die Zeichen
des furchtbaren Gemetzels, abgeriſſene
Gliedmaßen, Tote, Verblutende. Und
der Feldherr lenkt ſein Pferd vorwärts
mit weder ſtolzer noch ernſter Miene –
ſeinen Mund umſpielt das japaniſche
Lächeln. Oder man betrachte japaniſche
Darſtellungen der Hochzeitsbräuche. Die
Braut kniet in weißem Gewand vor dem
Tokonoma und reicht dem Bräutigam
die Schale Wein, von der ſie ſelbſt ge
nippt. Sie hat die erſte Dienſtpflicht
vollzogen, der Bund iſt beſiegelt. Nicht
helles Glück ſtrahlt aus ihren Augen, nicht
Wehmut über die Trennung von den
Eltern trübt den Spiegel ihres Antlitzes– ſie lächelt das japaniſche Lächeln. Oder
man ſehe die Holzſchnitte ſatiriſchen In
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halts in den illuſtrierten Blättern, wie
zum Beiſpiel im „Aſahi Tſchimbun“,
durch. Da hat der Inhaber eines Kram
geſchäfts eine Menge wertloſer Nach
ahmungen als echtes Satſuma, Schi
buitſchi und ſo weiter dem unkundigen
„Weſtländer“ aufzuhängen geſucht, der
aber doch klüger iſt, als der Trödler
denkt, und ihm mit zornigen, von dem
japaniſchen Zeichner als törichte Gemüts
aufwallung karikierten Gebärden den Be
trugsverſuch vorwirft. Der Geſcholtene
nimmt's ruhig hin, er iſt weder gekränkt
noch beſchämt noch ſelbſt unmutig – er

lächelt nur. Endlich ein ſelbſterlebtes
Beiſpiel. In der Oper wird „Madame
Butterfly“ gegeben. Ich ſitze neben ja
paniſchen Studenten, erſichtlich Herren
aus guter Familie, die Franzöſiſch ſprechen
und die Art, wie man japaniſche Sitten
und Manieren bis ins kleinſte wiederzu
geben ſucht, ohne doch wirklich das Original

zu kennen und daher die Wahrheit zu

treffen, offenbar „furchtbar komiſch“
finden, um mit dem deutſchen Backfiſch

zu ſprechen. Sie machen ihre Gloſſen
über die Vorgänge auf der Bühne, aber
ihr Geſicht verrät weder Spott noch die
Heiterkeit des Beſſerwiſſenden: e

s um
ſpielt nur das konventionelle, ſanfte,
namenloſe Lächeln Japans.
Was iſ
t

ſein Sinn, ſein Geheimnis,
ſeine Moral?
Für den Europäer iſ

t

die Grundlage
und der Pol alles geiſtigen Lebens die

eigne Perſon. Der Japaner
treibt umgekehrt das Jch aus
der Mitte ſeines Devkens zur
Peripherie. Er kann eine
lange Unterhaltung führen,
ohne ein einzigesmal ein „Ich“
oder „Wir“ oder eines der
andern perſönlichen Fürwörter

zu gebrauchen, deren Häufung
nach unſerm Sprachgebrauch
ihm phraſenhaft und mißtönig
klingt. Am vielen Gebrauch
des Watakuſchi(Ich) und Anata
(Jhr) erkennt er den Fremden,

ſo etwa, wie wir den Engländer
an der Verwechſlung von Du
und Sie, Ihr und Euch. So

iſ
t

ſchon die Sprache der Spie
gel einer Charaktereigenſchaft,

wie ſie bei keinem andern Volk

in gleich ſcharfer Ausprägung

zu finden iſt, der Unperſönlich
keit. Alle drei Religionen, die in Japan
Wurzel ſchlugen, haben die Entwicklung
dieſes Prinzips der Selbſtentäußerung ge
fördert. Das Fundament der Heilslehre
Buddhas ſind „die vier Wahrheiten vom
Leiden“, die, in moderne Sprachformen
übertragen, etwa lauten: „Alles Übel iſ

t

die Urſache natürlicher Wirkungen. Die
Unwiſſenheit allein läßt das Leiden emp
findlich werden. Der Menſch vermag
durch Ausſonderung dieſer Leidensmotive,
das heißt durch Beſeitigung der vernunft
widrigen Art, ſeine Perſönlichkeit mit der
Umgebung in Berührung zu bringen, und
durch Loslöſung von den unrichtigen Vor
ſtellungen über die Dinge die in der
Welt vorhandenen Übel und Leiden auf
zuheben.“ Mit andern Worten: auch
das perſönliche Sein iſ

t nur eine Illu
ſion in der Welt der Erſcheinungen, und
durch Flucht aus dieſem Reich der Täu
ſchungen geht der Gläubige in das
buddhiſtiſche Paradies, das vielberedete
Nirwana, ein. Der Eckſtein des Kon
fuzianismus wiederum iſ

t

die Lehre von
der kindlichen Pietät, die in ihrer An
wendung auf den Staat als Völkerfamilie
die Pflichten des Gehorſams, der Ehr
erbietung gegenüber Herrſcher, Regierung
und Geſetz, die wechſelſeitige Verant
wortlichkeit über das individuelle Frei
heitsrecht ſtellt und ſo jedem Angehörigen
der bürgerlichen Gemeinſchaft von Jugend
an das Bewußtſein einprägt, daß e

r als
Glied eines großen Organismus ſeine
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eignen Wünſche und Begierden
deſſen ſittlichen Lebensgeſetzen

durchaus unterzuordnen hat. Im
Schintoismus endlich, der Staats
religion, erſcheinen die letzten
Menſchheitsziele ausſchließlich als
nationale Zwecke ; ſeine ganze
Dogmatik läuft auf eine Verherr
lichung und Verlebendigung der
vaterländiſchen Gefühle hinaus.
Selbſt die Seele, das Jch, wird
nicht individuell, als ein Weſen für
ſich, ſondern als eine Zuſammen
ſetzung unendlicher geiſtiger Ele
mente gedacht, deren jedes ſich
unendlich oft ſpalten und tau
ſenderlei Verbindungen ein
gehen kann, um eine neue Seele
zu bilden. Aus der Vielfältig
keit dieſer ſeeliſchen Lebenskeime
baut ſich die Welt der Kamis
auf, die als übernatürliche
Schickſalsgewalten die lebende
Menſchheit betreuen. In ihre
Gemeinſchaft tritt der einzelne ſchon mit
der Geburt ein, um darin für alle Zeit
zu bleiben. Der Tod bedeutet für ihn
nichts als eine Erhöhung zu dieſem
Geiſterreich der Ahnen, die den Lebenden
in allem ihrem Tun und Laſſen mitwir
kend, helfend und ratend zur Seite ſtehen.
Kurz, jeder einzelne iſ

t

als Mitglied der
Volksgenoſſenſchaft an den andern in ſo

enger Verflechtung gebunden, wie e
s

dem Weſten faſt unfaßbar erſcheint. Die
Perſon gilt nichts, der Staat, die natio
nale Gemeinſchaft iſ

t

alles. Selbſt Tote
und Lebende wirken als ein einheitliches
Volkstum zuſammen, das, erhaben o

b

Ort, Raum und Zeit, der Darſtellung
der höchſten menſchlichen Vollkommen
heitsideen zuſtrebt.
Soll der Stahl der Perſönlichkeit, des
Eigenwillens und der Selbſtändigkeit, wie

e
r

dem Menſchen von Natur eignet, ſo

geſchmeidig gemacht werden, daß e
r die

ſem Druck und dieſer Umklammerung der
volksgenoſſenſchaftlichen Ideale ſich willig
fügt, ſo muß er notwendig ſchon in der
Jugend, da der Charakter noch biegſam
iſt, zurechtgehämmert werden. Tatſäch
lich iſ

t

die ganze Erziehung auf dies Ziel
hin eingeſtellt. Selbſtbeherrſchung iſ

t

die erſte Tugend, die der Jugendbildner
ſeinen Zöglingen mitzuteilen ſucht. Lerne
des Herzens Regungen meiſtern, dieſes
Gebot iſ
t

die Kriſtalliſation der Anſtands

Phot. Matzdorf

Szene aus einem japaniſchen Luſtſpiel

moral Japans. Biſt du verwundet, klage
nicht o

b

deiner Leiden – lächle! Haſt du
geſiegt, frohlocke nicht – lächle! Mußt
du vom Liebſten Abſchied nehmen, brich
nicht zuſammen; tröſte des Scheidenden
Herz mit deinem Lächeln! Und begegnet
deinem Leben namenloſes Glück, ſchrei

e
s

nicht an mit dem Getöſe des Jubels,
empfange e

s mit ſanftem Lächeln! Wer

ſo ſeiner ſelbſt Herr iſt, der vollendet den
Typ echter Männlichkeit und menſchlicher
Größe nach japaniſcher Lebensweisheit.
Es iſt klar, daß eine ſolche Erziehung
mancherlei ſittlich minderwertige Eigen
ſchaften reifen laſſen muß. Die Abtötung
der Individualität, die Einſchnürung der
natürlichen Gefühlstriebe macht die Kunſt
der Verſtellung, der Verſchleierung des
Wollens zum Lebensgeſetz, fördert die
Unehrlichkeit gegen ſich ſelbſt und andre.
Der elementare Zornesausbruch wird
ſchärfer verurteilt als die Lüge, die laute
Freudenbezeugung gilt als ſchamloſer
denn manche wirkliche Schamloſigkeit des
Herzens. Beim Anblick eines Japaners
glauben wir immer eine Maske zu ſehen.
Wir ſuchen vergebens nach der Urſprüng
lichkeit des Weſens, nach der Geradheit,
Offenheit, die von Herzen zu Herzen
ſpricht. Wir vermiſſen das Verſtändnis
für den Wert des Diamanten Wahr
heit. Wie bei allen Oſtaſiaten, bedarf

e
s

auch beim Japaner langjähriger Schu
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lung und Erfahrung, um herauszuhören,
was hinter den geſprochenen Worten
ſteckt, in denen Lauteres und Unlauteres
bunt durcheinander quirlt. Wir erſtaunen
und empfinden es zugleich peinlich um
der Menſchenwürde willen, wenn wir
ſehen, wie gerade die vornehme Welt
die Unaufrichtigkeit hätſchelt und mit ihr
ſpielt, ſtatt ſie zu verachten und ihr die
Tür zu weiſen. Das folgende ſcherzhafte
Erlebnis eines Miſſionars möge dieſe Art

charakteriſieren. Der geiſtliche Herr kommt

zu einem reichen Kaufmann zur Kollekte.
Auf den Beſcheid des Dieners, ſein Ge
bieter ſei krank und daher außerſtande,

zu empfangen, antwortet e
r,

d
a

e
r weiß,

daß das eine Lüge iſt, er werde warten,
bis die Geneſung eingetreten, und bittet
um einen Stuhl. Darauf langes Hinund
herparlamentieren, bis der Chef einſieht,
daß e

r

den Bittſteller nicht los wird, ihn

in ſein Allerheiligſtes führen läßt und
ihn hier ohne jede Heuchelei in ſtrahlender
Geſundheit empfängt, aber auch ohne
jedes Anzeichen der Beſchämung, nur
mit einem Lächeln, das über das Groteske
des Komödienausgangs quittiert und die
Taktik des Fremden anerkennt. Auf der
andern Seite gilt aber auch dieſem pſycho
logiſchen Problem gegenüber die alte
Wahrheit, daß wir nur zu geneigt ſind,
die Fehler des Nächſten im Vergröße
rungsglas zu ſehen, um gegen die eignen
Fehler blind zu ſein. Wenn wir am
Japaner tadeln, daß er nicht herzlich und
offen lachen kann, ſo darf er uns mit
demſelben Recht vorwerfen, daß wir nicht
wahr und abſichtslos zu lächeln vermögen.
Die kokette Frau Europas lächelt, weil

ſi
e bewundert ſein will. Unſre Tän

zerinnen geben das Lächeln der Artiſten
dreſſur zum beſten, das mit ihrem Innen
leben in keinem Zuſammenhang ſteht. Der
Diplomat lächelt, um hinter der konven
tionellen Liebenswürdigkeit ſeine ſelbſt
ſüchtigen Zwecke zu verbergen, Gaſt und

Gaſtgeber lächeln ſich an,
weil es zum guten Ton ge
hört, während ſi

e

innerlich
die geſellſchaftlichen Verpflich
tungen dorthin wünſchen, wo
der Pfeffer wächſt. Alles
das gehört ſchließlich zu der
Kategorie des Lächelns, über
das Hamlet ſich in dem klaſ
ſiſchen Ausruf entrüſtet:

„Schreibtafel her! Ich muß mir's
niederſchreiben,

Daß einer lächeln kann und
immer lächeln

Und doch ein Schurke ſein.“

Dem Japaner iſ
t das

Lächeln eine äſthetiſche For
derung, ein verinnerlichtes
Geſetz der Lebensſchönheit,

Bildnis eines vornehmen Japaners
ein Spiegel ſeines ganzen
ethiſchen Empfindens. Und
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mit Recht hat Lafcadio Hearn, der fein
ſinnige Analytiker der Seele des japani
ſchen Volkes, darauf hingewieſen, daß
deſſen Stärke in der Kraft, Vielſeitigkeit
und im Gleichmaß ſeiner äſthetiſchen
Fähigkeiten liege. Das Lächeln des ja
paniſchen Knaben oder Mädchens iſt der
Ausdruck der kindlichen Beſcheidenheit,
Zurückhaltung, Verehrung des Alters;
gilt doch als Beweis wirklicher Wohl
erzogenheit nur ein Benehmen, das
auch die Saiten der Familienliebe und der
Freundſchaft niemals überlaut, unab
geſtimmt erklingen läßt, ſondern den
Anſchlag dem Unterſchied des Alters, der
ſozialen Stellung anpaßt. Das Lächeln
der Frau iſt das Symbol der Demut, die
dem Mann und Herrn das Herz in ſanfter,
zarter, ergebener Liebe entgegenbringt.
Das Lächeln des Mannes iſ

t

das Zeichen
nicht der Kraftloſigkeit, ſondern des Kraft
bewußtſeins, der Selbſtſucht, der Be
herrſchung und ebenmäßigen Auswiegung
der ſeeliſchen Energien. Was wir in

das Lächeln hineinlegen, Tücke, Ironie,
Verachtung, Stolz, verhaltene Leiden
ſchaft, erſcheint dem Japaner als Gri
maſſe, als Mißbrauch dieſer Naturgabe.
Er will durch ſein Lächeln ſchon im täg
lichen Leben darſtellen, wohin wir meiſt
nur als Sterbende gelangen: jene Ver
ſöhnung alles Haſſes und aller

- –

Behagliches Alter

leuchtet wurden. Es iſt das Lächeln der
Unperſönlichkeit, der Selbſtbeſcheidung,
die das Ich willig den höheren nationalen
Zwecken unterordnet. Es iſt das Lächeln
der Reſignation, einer Lebensphiloſophie,

Zwieſpältigkeit des menſchlichen
Daſeins in Ergebung unter den
höheren Willen und in Hoff
nung auf ein beſſeres Jenſeits,
jenen harmoniſchen Ausklang
des Lebens, deſſen Echo unſre
Künſtler in der verklärten Miene
der Totenmaske wiederzugeben
ſuchen.
Was aber iſt das Lächeln des
japaniſchen Volks? Von einemÄÄ oder

Frankreichs oder Englands zu

ſprechen, wäre nur – eine SS
Lächerlichkeit. Weder der einen
noch der andern Nation eignet
eine beſtimmte Sonderart des
Lächelns. Wohl aber hat Japan
als Nation eine Individualität
des Lächelns für ſich, in dem
ſich eben jene Geſchloſſenheit –

5
.

und Einheitlichkeit des Volks
charakters ausprägt, deren po
litiſche und religiöſe Ent
wicklungsgeſetze eingangs be

Der Opiumraucher
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der in ihrer Durchleuchtung des Welt
grundes letzten Endes alles Seiende nur
Schein iſ

t

und in nichts zerfließt. Es iſt

aber zugleich das Lächeln einer fein ab
getönten Lebensfreude des Volks, wie

ſi
e uns am eindringlichſten aus den be

kannten Utas, jenen kleinen Vierzeilern,
hervorleuchtet, in denen die „oſtaſiatiſche
Nation der Dichter“ naiv, ungekünſtelt,
mit aus dem Herzen quellenden Ton
ihr eignes Weſen widerſpiegelt. Auch
dieſe Volksdichtung durchlodern keine
Gluten himmelhohen Aufjauchzens, zu

Tode Betrübtſeins; in ihr brennt ein
ſtilles Feuer gezügelten Temperaments,
das nicht im reichen, vollen, ungebärdigen
Genießen, ſondern in der Mäßigung, im
Fürſichſein, in der Zartheit und Abklärung
des Empfindens ein ſtilles Glück ſucht.
Es iſt endlich das Lächeln einer ganzen
Raſſe, deren Eigenart die ſeltſame,
ſchwüle, drückende Atmoſphäre ſchuf, die
man als „die große Ruhe Aſiens“ be
zeichnet hat. Die Ruhe des Mongolen
tums, die ſozial in dem Mangel an ge
ſellſchaftlicher Gliederung und in der
Unterdrückung der Bewegungsfreiheit des
einzelnen durch die ſtaatliche Allgewalt,
ethiſch in der Verherrlichung des Leidens
und der Entſagung ſich begründet. Jene
Starre, die den ſpitzen Waffen des weſt
lichen Individualismus den breiten, tie
fen, undurchdringlichen Wall ungefüger
und doch vermöge der Gewöhnung an
Gehorſam leicht zu lenkender Maſſen ent
gegenſetzt. Aus dieſem Geſichtswinkel
heraus hat wohl nicht mit Unrecht ein
Kenner des Oſtens gewarnt, Europa
habe allen Grund, das Lächeln der
aſiatiſchen Sphinx zu fürchten, wie ſo

manchem Mann das Lächeln ſchöner
Frauen verhängnisvoll ſei. Vielleicht
aber, daß noch ein andres Geheimnis hin
ter dieſem lockenden Sphinxantlitz ſich
birgt. Lafcadio Hearn geſteht in ſeinen
japaniſchen
Briefen, daß

e
r bei ſeiner

Ankunft in

Tokio die Lan
deserzeugniſſe

der ſchönen
Künſte nicht
im geringſten

zu würdigen
verſtanden
habe. Zeich

nung und Farbe erſchienen ihm phan
taſtiſch, nach der Schablone und ohne
jedes Verhältnis zur Natur und zum
wirklichen Leben angewandt. In den
Bildniſſen fand er keine Ausprägung der
Individualität und keine Ahnlichkeit mit
den ihm auf der Straße begegnenden
Originalen. Europäer, die Gäſte im Reich
des Mikado ſind und kein künſtleriſch ge
übtes Auge haben, behaupten ſogar, ſie
könnten überhaupt kaum einen Japaner
vom andern unterſcheiden, weil es keine
ſcharf ausgeprägten Geſichtszüge gebe

wie in der Heimat.
Dieſe Erklärung wird dadurch hinfällig,
daß umgekehrt die individualiſierten
Phyſiognomien der Europäer nur ſinn
verwirrend auf die Japaner wirken, denen
anfänglich jeder Fremde ein Ebenbild des
andern zu ſein ſcheint. Sind wir aber
unfähig, die ſtarken Akzente der Geſichts
bildung ohne Schulung wahrzunehmen,

ſo muß es uns erſt recht unmöglich ſein,

den Rhythmus des feinen, verhaltenen,

in ſich gekehrten japaniſchen Lächelns
durchdringend zu erfaſſen und zu analy
ſieren. Lichtenberg meint, in jedem Cha
rakter ſtecke etwas, das ſich nicht brechen
laſſe – das Knochengerüſt des Charakters.
Nach dieſer Erfahrungstatſache müßte
trotz aller Zurückdrängung der Indivi
dualität, wie ſi

e

der japaniſchen Erziehung
eignet, das Ich dennoch, wie in allen
Regungen des Seelenlebens, ſo auch im
Lächeln des Japaners durchſchimmern.
Allerdings nur in den engen Grenzen,
die Wohlanſtändigkeit und Sittengeſetz
zogen, in kleinſten Oſzillationen des

Ändes
für die uns das Augenmaß

ehlt.
Das Rätſel des Lächelns Japans bleibt

ſo für uns beſtehen. Wir haben erſt
einige Schleier hinweggehoben, um einen
Blick in ſeine Tiefe zu tun.
Wir müſſen auch ihm gegenüber uns

einſtweilen
mit Goethe in

der Erkennt
mis beſchei
den: „Der
Menſch iſ

t

nicht geſchaf
fen, Probleme

zu löſen; e
r

kann nur zei
gen, wo ſi

e

anheben.“



E. war der rheiniſche Karneval ein ausgelaſſener, gutmütiger Schlingel,der ſchon zu Weihnachten den Ernſt des Daſeins in ein beſcheiden
Eckplätzchen im verſteckteſten Winkel ſeines Lebens verſtieß und ſich für die
nächſten ſechs Wochen mit Haut und Haar der tollſten Faſchingsluſt ver
ſchrieb. Wenn aber gar der Sonntag vor Faſtnacht kam, dann nahm er
für die nächſten drei Tage und Nächte Abſchied von Haus und Bett, von
bürgerlicher Kleidung und Hantierung, ſchlüpfte in das Koſtüm des Pierrot
und war von Stund an ein Weſen aus einer andern, beſſeren Welt, für
das die Schranken der Ordnung und Sitte, der leiblichen und pekuniären
Leiſtungsfähigkeit nicht galten – kurz und gut – ein „Geck“ . . .
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Der Mann mit den Telephonohren

Heut iſt der rheiniſche Karneval ein vorſichtiger und vernünftiger junger
Weltmann geworden, der ſich ſeiner Verpflichtungen als Sohn eines
guten Hauſes wohlbewußt iſt, tagsüber ſich durch kein Kalenderdatum ver
führen läßt, ſeinen Platz auf dem Kontorſtuhl zu verlaſſen, und abends
mit gemeſſen blaſierter Miene, den ſeidenen Domino läſſig über den
tadelloſen Frack geworfen, ein paar Stündchen auf den Maskenball

Ä Ä ein
wenig Umſchau unter den gefälligen Töchtern des Landes

ZU Hallen . . .

Die Straße, einſt der Haupttummelplatz der harmloſen Karnevalsluſt,

iſ
t

heute vom losgelaſſenen Mob der Großſtädte überſchwemmt, der, aus
allen Weltgegenden ins Rheinland zuſammengeſtrömt, unkund der alten
Sitte, den Karneval nur als Vorwand behandelt, ſeine Beſtialität zügellos
walten zu laſſen . . .

Nur wenn in Köln der Roſenmontagszug durch die alten hochgiebeligen
Straßen feierlich langſam, mit mittelalterlicher Behäbigkeit ſich dahin
wälzt, wenn die ganze rieſige Stadt und der Fremdenzuſtrom aus dem
weiten Hinterlande ſich in den Schaufenſtern der Läden, auf den ſchmalen
Bürgerſteigen ſtaut, wenn bei jedem Halten des Zuges die „Funken“, die
hiſtoriſche Garde des Prinzen Karneval, ſich auf die harrende Menge
ſtürzen und von dem alten Funkenprivileg Gebrauch machen, die hübſcheſten
der erreichbaren Mädchen ohne weiteres beim Kopf zu nehmen und abzu
küſſen– nur dann erwacht noch einmal für ein paar Stunden der harmlos
heitere Geiſt des alten Karnevals.
Doch nein – noch andre Zuflüchtsſtätten hat er ſich gerettet. In den

alten kölniſchen Patrizierfamilien lebt noch ein gut Stück der einſtigen
Faſchingsluſt – wer einmal das Glück hätte, in dieſen dem Fremden
völlig unzugänglichen Zirkeln einen Hausmaskenball mitzumachen, der
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wird unvergeßlich Reizendes erleben – nicht zuletzt wird er dort die
rheiniſche Frau, das rheiniſche Mädchen im ganzen mouſſierenden Charme
ihres Weſens kennen lernen . . .
Und dann: eine Malkaſtenredoute in Düſſeldorf! Da geſellt ſich zum

derben Volkshumor die Nuance des Künſtlerleichtſinns und der Künſtler
grazie –
Und endlich eine dritte Hochburg des niederrheiniſchen Lebens – Bonn,

die köſtliche Alma mater, die nicht nur feudal näſelnde Boruſſen, nein,
die ein ganzes Tauſend und mehr der friſcheſten Rheinlandsſöhne zu ihren
Jüngern zählt.
Soll ic

h

euch ein wenig auf dieſem alten, ewig neuen Karneval
herumführen? Dann laßt mir aber, wenn ich bitten darf, den fatalen
Geſellen vor allem zu Hauſe, der ſich in dem harten, ſchweren Leben
unſrer Tage leider ſo unabſchüttelbar feſt a

n unſre Rockſchöße heftet,
und dem die ausgelaſſene Geckenſchar Todfeindſchaft geſchworen hat –
den Griesgram !

Alſo fangen wir gleich am Sonnabend an, der jedenfalls die vom
äſthetiſchen Standpunkt wichtigſte Sehenswürdigkeit bringt: das große
Maskenfeſt der Düſſeldorfer Künſtlervereinigung „Malkaſten“ im alt
berühmten Tonhallengebäude! Das Programm des Abends kündet „Ein
Roſenfeſt in Schiras“ a

n
. . . Allah ſe
i

uns gnädig – welch eine Fülle
der lieblichſten Houris ſchwebt uns entgegen, wenn wir den ragenden
Saal betreten, den raffinierte Malerhände mit Leinwand und Pinſel zu

Die Milchmädchenkapelle auf dem Kölner Karneval
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Eine fidele Taxameterfuhre

einem Roſenparadies umgeſchaffen haben! In der Ferne hebt ſich aus
Myrtenhainen und Weingärten der ſchneeumpanzerte Gipfel des Dema
wend . . . und zu ſeinen Füßen hat der Hof des Schahs ſein ſommerlich
Zeltlager aufgeſchlagen . . .
Doch wer hätte Zeit, die Ferne zu betrachten . . . das holde Nahe

verlangt unſre ganze Teilnahme . . . Iſt's möglich? Sind wir ſchon im
Garten Eden? Und hat man uns eingelaſſen, ohne daß wir uns erſt darauf
zu berufen brauchten, daß wir

– – Menſch geweſen,
Und das heißt ein Kämpfer ſein –?

Und wie zutunlich ſi
e ſind, die ſchmucken Odalisken, deren ſeidene

Höschen ſo kokett unter den faltigen Schärpen hervorlugen . . . Wenn d
u

nicht gar zu plump mit der Tür ins Haus fällſt, wird dir die Hübſcheſte
keinen Korb geben, ſo du ſi

e einlädſt, ſich unter deiner Leitung davon zu

überzeugen, daß e
s in dieſem, Allah ſe
i

Dank, doch ganz irdiſch ein
gerichteten Paradieſe Gelegenheit gibt zu allerlei ſüßen Sünden, die der
Koran nicht einmal den Erlöſten geſtattet, obwohl man ſi

e

„trocken“ und
„extra trocken“ ſchilt . . .

Doch das Feſtſpiel beginnt: e
s ſtellt ein Feſt zu Ehren des Dichters

Firduſi, des „Paradieſiſchen“, dar, der ſeinen beneidenswerten Beinamen
deshalb erhielt, weil er den Hof ſeines Sultans durch ſeine Lieder in ein
Paradies verwandelt habe . . .

Alſo auf zum Feſtſpiel! Mit ſchmerzlichem Ruck reißen wir mit unſern
ſüßen Fatmen uns aus der lauſchigen Niſche los, in der Hoffnung, daßÄ Feſtſpiel – der Teufel ſoll's holen! – ja nicht ewig dauernIIIIE . . .
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Doch bald dünkt uns Blasphemie, was wir eben gegen die Augen
weide gefrevelt, die Düſſeldorfs Künſtler uns zugedacht. Denn was ſich
auf der Bühne droben entrollt, das iſt wirklich ein Feſt für alle Sinne ...
Ein leuchtender Schönheitsreigen wogt vorüber, löſt ſich, verſchlingt ſich
aufs Neue, brandet empor zu dem buntüberwimpelten Zelt, wo der
Dichter des „Schahname“ aus den Händen des gnädigſten Herrn ein
wahrhaft fürſtliches, ein des Dichters wahrhaft würdiges Geſchenk
empfängt: die ſchönſte Odaliske aus dem Harem des Beherrſchers der
Gläubigen . .

Doch nun iſt's aus – nun komm, Fatme, komm ſchnell zurück in unſer
Eckchen, du ſüßeſte Roſe von Schiras . . .

Aus dem Sonnabend wird ſo der Sonntag, ohne daß wir's merken . . .

und endlich wird Fatme eingeheimſt von irgendeinem Geſtrengen – ſie
hat dir nicht verraten wollen, o

b

e
r

der Bruder – oder etwa . . . der
Gatte iſ

t
. . .

Und ſo wird uns denn, angeſichts der völlig geſchwundenen Chancen
eines Wiederſehens, der Abſchied etwas weniger ſchwer, den wir ja nun
doch einmal nehmen müſſen, um im luſtigen Bonn eine Kappenfahrt,
einen Wagenumzug der großen ſtudentiſchen Verbände anzuſehen.
Gegen vier Uhr nachmittags treffen wir in dem berühmten Städtchen

ein, das ſich inmitten eines ſtändig ſich verbreiternden Gürtels moderner
Straßen im Innern ſeine alte Traulichkeit noch faſt unberührt bewahrt hat.
Was mag der Student getrieben haben geſtern abend, während wir
uns vom Zauberſtabe des Malervölkchens nach den Tälern des Elburs
verpflanzen ließen?

E
r

hat zur Einleitung des Karnevals einen großen Geſpenſterumzug
inſzeniert. In weiße Bettlaken gewickelt, Geſicht und Hände weiß ge

ni -

Die luſtigen Amtsbrüder
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Baumgäſte beim Karnevalsumzug

ſchminkt und von der ſachverſtändigen Hand der mediziniſchen Kommilitonen
durch ſchwarze Striche in ſcheußliche Skelette verwandelt, ſo hat die Bur
ſchenſchar in ſchauerlich-feierlichem Schweigen die Straßen durchwandelt,
bis ſchließlich der ganze lange Geiſterzug die ehrwürdige Rathaustreppe
beſetzt hat – und dort hat plötzlich eines derÄ Schattengebilde

mit ſchmetternder Jugendſtimme eine Preis- und Jubelrede auf das
jauchzende, flammende, quellende Leben gehalten.
Aber der Bonner Student lebt nicht bloß in der Theorie – unmittelbar

nachdem er ſich die fahle Geſpenſterſchminke von den ſchmiſſebedeckten
Wangen gewaſchen, eilt er zur Beethovenhalle, wo im Koſtüm einer
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Carmen, der dunkelhaarigen, ſchwarzäugigen, längſt ſein hochblondes
Finchen oder Nettchen ſich die veilchenblauen Gucker nach ihm ausſchaut
und mit jedem hochgewachſenen Domino anbandelt, in der Hoffnung, „er“
könne es ſein – um ihn dann ebenſo ſchnell abfallen zu laſſen, wenn ſich die
Hoffnung als irrig erwieſen . . . Ja, ein Bonner Mädchen kann rieſig
treu ſein, wenn ſi

e

erſt den Rechten gefunden hat – am Ende wohl
gar einen ganzen Karneval lang . . . Den Sonntagmorgen hat unſer
Studioſus dann zum Ausſchlafen benutzt – am frühen Nachmittag
aber hat e

r mit der geſamten Schar ſeiner Couleurbrüder in einheit
licher Maskerade die Wagen beſtiegen zur großen Kappenfahrt. Und hier
holen wir ihn ein . . .

Was biegt dort um die Ecke „wie Tubaton des Weltgerichts“? Es iſt

das Muſikkorps des Rheiniſchen Huſarenregiments in der überraſchenden
Vermummung einer Schar reiſender Engländer zu Pferde . . . Recht
ſchnurrig kontraſtieren die dick aufgeblaſenen Backen der biederen Trom
peter mit den grauen Zylindern, den angeklebten blonden Kotelettebärten,

Das Baby hoch zu Roß
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den langen karierten Mänteln. Beſſer ſchon, weit beſſer ſteht die ſteife
Tracht den Inſaſſen der endloſen Wagenreihe zu Geſichte, die nun folgt.
Welcher Verband mag es ſein, der die Umfahrt veranſtaltet? Iſt es ein
hoher Köſener S. C. oder iſt es die Burſchenſchaft oder etwa die A. T. V.er– die munteren, gelenkigen Turner? Ich wette, e

s ſind die Korps
ſtudenten – der Ausdruck des Torytums auf den jungen, in allem Karne
valstrubel noch gemeſſenen und reſervierten Geſichtern iſ

t

zu unnach
ahmlich echt . . .
Sie ſchwingen im Fahren ihre unheimlich umfangreichen Spazierſtöcke,

ſi
e ſingen zum ſchmetternden Klange der Huſarentrompeten eine Weiſe–

und Worte – die jedem rheiniſchen Ohre ſeltſam vertraut ſind – Worte,

in denen ein Stück der rheiniſchen Seele beſchloſſen iſt:

„Et hätt noch ömmer, ömmer, ömmer jot jejange,
jot jejange, jot jejange,

e
t

hätt noch ömmer, ömmer, ömmer jot jejange,

e
t jeht auch diesmal widder jut!!“

Das alte, liebe rheiniſche Leichtſinnslied! Nach dieſer Weiſe lebt und
ſtirbt ein echtes Rheinlandsblut – und zumal als Motto und Leitmotiv
des Karnevals iſ

t

e
s

ſo recht am Platze . . .
Vorüber, vorüber, du närriſcher Zug deutſcher Jünglingsgeſtalten in

der Maske blaſierter Globetrotter – wir haben für morgen noch viel vor,
wir wollen den rheiniſchen Karneval in ſeiner eigentlichen Hochburg auf
ſuchen, im heiligen, im närriſchen Köln!
Ein froſtklarer, ſchneefreier Februarnachmittag geht zur frühen Raſt.
Das eigentliche, ideale Karnevalswetter! Um die ſtill über dem Dunſt
und Trubel emporträumenden Domtürme webt ſchon gelbrötlicher Nach

Auf dem Wege zur Kinderredoute
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Marquis und Marquiſe

mittagsglaſt. Welch eine Wonne, den Blick an den allmählich ſich ver
jüngenden Pfeilern entlang ins durchgoldete Blau emporzuleiten!
Doch wir dürfen nicht weilen – nicht des Domes wegen ſind wir

ja heute hier – der läuft uns nicht fort. Aber was uns fortläuft, wenn
wir uns nicht ſputen, das iſt der Roſenmontagszug! Schon verſammelt

e
r

ſich auf dem maleriſchen Neumarkt. Hier haben wir juſt die rechte
Muße, die Einzelheiten der großen Narrenparade zu beſtaunen und uns
an dem kurioſen Treiben zu ergötzen, das ſich um die ragenden Bauten
der Prunkwagen entwickelt. Für alle, die d

a

in mannigfaltigſten Rollen
mitwirken, iſt heute ein großer Ehrentag, und die Angehörigen der Be
wunderten, Beneideten laſſen e

s

ſich nicht nehmen, ihnen bis zum Augen
blick der Abfahrt zur Seite zu bleiben und durch entſprechende Innen
befeuchtung für die nötige Stimmung zu ſorgen . . .

Über dem Gewog aber der Menge ragen phantaſtiſche Ungeheuer, die
Rümpfe der Prunkwagen, auf, ausgeſtattet in einem Geſchmack, der alle
Abſtufungen aufweiſt . . .

Doch das Signal zum Anfahren ertönt: eine ſtürmiſche Bewegung
heiterer Feierlichkeit durchwogt die Menge, die Reiter klettern auf ihre
Klepper, die Funkeninfanterie in Blechhaube und Zopfperücke rangiert ſich
und ſchultert die Gewehre, in deren Mündung ein ſchnippiſches Blumen
ſträußchen ſteckt, und unterm Schmettern zahlreicher Muſikkapellen ſchwanken
die Wagen durch die Menge . . .

Und nun müſſen wir al
l

unſern Scharfſinn und unſre Ortskenntnis
aufwenden, um dem Zug auf Nebenwegen vorauszueilen und durch das
Gewühl der Gäßchen jenes Schaufenſter a
n

der Hoheſtraße zu erreichen,

in dem wir uns für ein kleines Vermögen ein paar Fenſterplätze ermietet
haben. Iſt doch die ganze Stadt aus Rand und Band – vergnügt ſie

ſich doch in Erwartung des Zuges bereits damit, jedem Paſſanten möglichſt
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viel Schabernack anzutun . . . Sollte aber gar ein weibliches Weſen von
jener Art Anmut in unſrer Geſellſchaft ſein, die dem Rheinländer beſon
ders auf die Nerven geht – ſo werden die männlichen Begleiter gut tun,
ſich wie eine Mauer um ſi

e

zu ſcharen – ſonſt weh dem verlockenden
Mündchen . . . Vor allem aber eins: immer gemütlich bleiben . . . nie
grob oder verdrießlich werden! Am beſten kommen wir immer noch vom
Fleck, wenn wir jedem, der uns den Weg verlegt, munter das alte Paſſier
wort des Faſchings entgegenſchmettern: „Geck, lohß Geck elaans!“ (Narr,
laß den Narren vorbei!)
Brauſender Jubel kündet das Herannahen des Zuges. Und nun ver

folgen wir das tolle Schauſpiel, deſſen jahrhundertalter Sinn dem Un
eingeweihten unverſtändlich iſt. Was bedeuten alle dieſe barocken Ge
ſtalten, bei deren Anblick die Menge in unbegreiflichen Jubel ausbricht?
Wer iſt der „kölniſche Bauer“, wer ſind die „hilligen Knechte und Mägde“,
wer iſt „Jan und Griet“? Wahrlich, es gehört ein Kommentar dazu, dem
Fremden den Sinn dieſer Geſichte klarzumachen.
Und endlich: letzter, betäubendſter Huldigungsruf: auf der Giebelſpitze

eines ſchaumgoldüberladenen Wagens ſteht lächelnd, winkend, ſich ver
neigend, das Sektglas ſchwingend, die Hauptperſon des ganzen Feſtes,
Prinz Karneval höchſtſelbſt . . . Prinz Karneval! Mit den großen, harm
loſen Kinderaugen einer eigentlich ſchon längſt verſunkenen Epoche der
europäiſchen Kulturgeſchichte ſchauſt du in unſre Gegenwart hinein. Fühlſt
du eigentlich, wie unzeitgemäß du biſt? Wie ſchroff der Widerſpruch
des ganzen närriſchen Treibens, deſſen Symbol du biſt, zum Weſen
dieſer Zeit, in die d

u alljährlich ſchellen klingelnd hineinſpringſt als
ein letztes Stück – deutſchen Mittelalters?! Du ſchauſt mich erſt
groß a

n

o
b

meiner blöden Frage . . . dann tippſt du mit dem Zeige
finger a

n

die Stirn und läßt die Pritſche auf meinen Schädel nieder
ſauſen . . . und deine Lippen ſchnauzen herriſch-übermütig: „Geck – lohß
Geck elaans –!“

Walter Bloem.



Der Karneval in der Malerei

Von Alfred Gold

armeval! Aus den Tälern und
Niederungen des Alltags ſteigt es

empor, das Leben. Auf eine hohe und
luftige Stufe des Gefühls unbändiger
Freiheit und Freude erhebt es ſich.
Selbſtzweck wird aus dem bloßen Da
ſein, das ſich ſonſt ſo ängſtlich unter
Geſchäften und Verpflichtungen birgt.
Zur Kunſt wird das Leben. Müßte es
da nicht auch wieder die Kunſt, die im

engeren Sinn, reizen, eben dieſes Leben
in des Karnevals Form wie unter einem
Symbol zu geſtalten? Ins Menſchen
getriebe zu greifen, nach dem Dichter
wort, und es zu packen, wo es am
unabhängigſten und am intereſſanteſten
iſt, weil es am wenigſten einem andern
Wunſch dienen will als dem,
eignen Pulſe zu fühlen?
Der Karneval in der Malerei! Wer

ſeine

- -
(Aus der Münchner se

Adolf Münzer: Faſchingsdienstag in München
Arena 1910/11 Heft 8 67
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auch nur halbwegs den Pfad äſtheti
ſcher Bildung geht – und es gehen
ihn heute ſo viele – wer darin weit
genug iſt, daß ſich ihm die Sprache
guter und künſtleriſcher Darſtellung bei
älteren oder neueren Meiſtern ver
ſtändlich macht, wem dieſe Sprache ſich
am Ende gar mit allen ſchönen und ge
hobenen Stimmungen des Lebens ver
bindet, der wird es nicht als gezwungen
anſehen, wenn man, durch die Geſchichte
der Kunſt rückblickend, die Frage auf
wirft: Was hat die Malerei bisher für
die Darſtellung des Karnevals durch
bildhaft verkörpernde Illuſtrationen ge
leiſtet? Was hat ſie an Gemälden auf
zuweiſen, die auch ohne Illuſtrations
charakter im buchſtäblichen Sinn Augen
blickseindrücke des Karnevals feſthalten?
Vielleicht darf ic

h vorweg gleich die
Antwort geben und ſagen: Es iſt nicht
ſehr viel, was e

s in dieſer Art gibt.
Eine zwar nur begrenzte Forſchung, die
nicht wiſſenſchaftliche Gründlichkeit an
ſtrebt, ließ mich in Wahrheit nur eine
recht kleine Auswahl bekannter Bilder
herausfinden, die dem Karneval ein

Denkmal zugleich und eine Huldigung
ſein wollen. Oder die auch bloß gemalte
Kritik an ihm üben. Oder die eine Er
innerung a
n ihn, ein nachklingendes

Empfinden für den Ueberſchwang einer
tanzluſtigen Woche, wenn nicht gar bloß
eines tanztollen Dreiklangs von Faſchings
ſonntag, -montag- und -dienstag feſt
halten, jenes Dreiklangs, auf den ſich
dann büßeriſch-ſchmerzlich – und doch
auch wieder behaglich – der Aſchermitt
woch einſtellt.
Nicht oft iſt die wirblige Buntheit des
Faſtnachttreibens in die Malerei, ſelbſt

in die impreſſionenfreudigſte, eingedrun
gen. Das mag uns wundern. Und doch
erklärt e

s

ſich am Ende von ſelbſt, wenn
man bedenkt, daß der Karneval unge
bundenſte Freiheit in der Bewegung be
deutet und daß e

r zwar mit ſeinen
Tänzen alle Geſetze eines Rhythmus er
füllt, aber eines Rhythmus, deſſen Reiz
erſt im fortwährenden Wechſel, in der
konſtanten Auflöſung, in der Verände
rung liegt. Die Malerei wie alle bil
dende Kunſt findet d

a ſofort ihre natür
lich-notwendige Grenze. Der Wirklichkeit,



SOSO SOSO FOSOFOSO Der Karneval in der Malerei C2C2CT?C7CS?C? 1055

die mit ihrem brauſenden Toben die
Stätte des Karnevalunſinns, den geſchloſ
ſenen Saal oder die Straße, den Markt
platz, den ſüdlichen Korſo, füllt, kann
der Mann mit dem Pinſel nur gerade
mit einer Gruppierung erhaſchter Details,
die im Zuſtand der Ruhe nicht viel mehr
als den Wert einer Andeutung, einer
Hieroglyphe haben, nacheifern. Uner
reichbar bleibt ihm die Bewegung an
ſich. Machtlos muß ſich die Kunſt vor
der ſtrengen Laokoonweisheit in ſtiller
Ergebenheit beugen. Verzichtend wird
der Maler, ſo lebenslüſtern und trunken
er auch zur Faſtnacht ſein Auge mit
Bildern erregt haben mag, in der Aſcher
mittwochproſa der Arbeit es ſich ein
geſtehen müſſen, was ſein reſignierender
Kollege in der „Emilia Galotti“ geſteht:
„Auf dem langen Wege, aus dem Auge
durch den Arm in den Pinſel, wieviel
geht da verloren!
So iſ

t

e
s

denn wirklich! Die Grenzen
der Künſte behaupten ſich gegeneinander!
Der Dichter konnte das vieltönige Zu
ſammen- und Nachklingen widerſtrebend

ſter Eindrücke in der Feſtſchlacht des
Faſchingszugs einfangen. In ſeinem
„Römiſchen Karneval“, der „Italieniſchen
Reiſe“ zweitem Teil, hat Goethe dafür
das ſchönſte und feſſelndſte Beiſpiel ge
geben. Ihm war es möglich, aus einzeln
ergriffenen Beobachtungen von der Straße,
mit Ergänzungen, mit Einſchiebungen
und Verbeſſerungen, in amüſanter und loſer
Kapitelfolge ein literariſches Bild des
Karnevaltreibens in Rom zu entwerfen,
dem nun aber das maleriſche Bild ſchon
deshalb nicht nachfolgen kann, weil
dieſem die Möglichkeit fehlt, ſich ſelbſt

zu erklären, ſich zu gliedern, ſich abzu
ſtufen. Gewiß iſ

t Goethes meiſterhafter
Bericht oft illuſtriert worden. Doch
wenn man die ſelbſtändige Malerei ge
rade derſelben Zeit etwa anſieht, ſo

war ſi
e juſt in Italien noch immer zu

klaſſiſch, zu ſchönlinig und ſogar zu

traditionell, um ein ſo krauſes Gewirr,
wie e

s für ein Faſchingsbild nötig iſt,
auch nur zu wollen. In Venedig allen
falls, da hatte man ſich mit der mo
derneren Zeit auch in der Malerei ſchon

G. B. Tiepolo: Der Scharlatan
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moderniſiert. Da drängte
Virtuoſentemperament auf die geſell

Tiepolos

ſchaftliche Darſtellung des zeitgemäß
Weiblichen, des Kapriziöſen, des Pikanten
hin, und Tanzbilder wie etwa die
Menuettgruppe von ihm ſind als Proben
einer fröhlichen Weltſtimmung, die ſich
ihr Recht auf ſich ſelbſt auch in der Kunſt
eingeſteht, bemerkenswert. Noch deutlicher
und auch etwas derber als Tiepolo ver
weilen bei dieſem Thema ſeine Lands
leute, die Longhi Vater und Sohn,
Aleſſandro und Pietro. Die ſehen ſchon
gänzlich verweltlicht, ganz profan und
eigentlich kühl, ganz wie die richtigen
Genrebildmaler, in das Masken- und
Karnevalstreiben Venedigs, das ja ſchon
damals mit den weltſtädtiſchen Frauen,
den Galants und den Abenteurern, mit
dem vergnügungsſüchtigen und humo
riſtiſchen Volk eine Metropole von heute
zu ſein ſcheint. Bei Pietro Longhi ſind
in der Tat ſchon alle Anſätze zum Karne
valsbild der Geſellſchaft oder dem des
plebejiſchen Marktplatzes da. Aber wenn
man ſeine Arbeiten der Reihe nach an
ſieht, ſo iſ

t es, als legte ſich auf das
maskierte Treiben bei ihm der Schein
eines Phlegmas, das ſicher weniger dem
Leben abgelauſcht als einem teils deko
rativen, teils kompoſitoriſchen Kunſtſtil

zu danken iſt, der ſich eben aus einer ge
feſſelten Art der Bewegung noch nicht
befreit hat. Und man kommt kunſt
geſchichtlich auf eine Vermutung, die ſich

bald genug als berechtigt erweiſt. –
Schlagend und kurz läßt e

s

ſich aus
drücken: Nicht im klaſſiſchen Süden war
der Boden vorbereitet, dem Maler die
ganze vorurteilsloſe Freiheit eines Karme
valsſittenbilds zu geſtatten. Im Leben
zwar, das iſt wenigſtens die übliche An
ſicht, hat der Faſching gerade vom
Süden ſeinen Ausgang genommen.
In der Kunſt aber vollzieht ſich eine
Wanderung dieſes Themas, eine Ver
ſchiebung, die deutlich nach Norden
hinaufweiſt. Im Leben mag e
s alſo

noch eine Streitfrage bleiben, o
b

wirklich
die italieniſche Vorfaſtenzeit oder am
Ende die Schifferfeſttage am mittleren
und niederen Rhein (carrus navalis)
unſerm Karneval Pate geſtanden. Für
die Kunſt aber ſcheint mir die Frage
entſchieden. Das nordiſche Barock eines
Rubens allein war imſtande, einer
Lebensſtimmung, die Bewegung und
nichts als Bewegung in vibrierenden
Tönen ſein wollte, Genüge zu tun.
Rubens iſ

t

der erſte Maler des
Karnevals geworden, auch wenn ſich
das Bild, a

n

das wir allein dabei
denken können, gar nicht auf dieſes
Thema eingeſtellt zeigt. Unter dem
Titel einer „Bauernkirmes“ iſ

t

e
s viel

mehr berühmt. Doch das ſteht nun
feſt – unter der Form dieſes bäueri
ſchen Feſtes gibt e

s

dem richtigen
Faſchingsſinn oder -unſinn, ihm, der
allen Modeformen zum Trotz menſchlich
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immer dasſelbe will und bedeutet, die
jenige Bildgeſtalt, die nicht nur die
urwüchſigſte, ſondern wohl ſtets auch
die vollendetſte für das ſchwierige Motiv
ſein wird.
Eines geſchichtlichen Ereigniſſes wird
man ſich vor dieſem Bilde bewußt. Denn
wahrhaftig, im Ausdruck von wilder
Bewegung beim dörflichen Tanz, in ſeiner
Szene mit dem offenen Platz vor der
leeren Wirtsſchenke, mit der ſchattigen
Baumkrone, unter der die Muſiker
ſpielen, ſteckt ein in der ganzen Kunſt
früher nicht gekanntes ſprühendes Leben.
Eine unüberſehbare Fülle von paarweiſen
Schwingungen kreuzt ſich darin. Ein
Durcheinander von kontraſtierenden
menſchlichen Linien, die wie in einem
krauſen Muſikſtück – die Tanzweiſe ſelber
glaubt man zu hören – ſich bekämpfen,
ſich auflöſen und ſchließlich zu einem
großen gemeinſamen Zuge verbinden, der
all ſeine Einzelheiten, die Zecher und die
Streiter, Tanzluſtige und Zärtliche,
ſtillende Mütter und ſpringende Hunde
und ſelbſt noch die zu lauſchigeren Plätzen
Enteilenden (ſie verſtärken die Bewegung
nach rechts hin) zu einem großen Ganzen
formiert. In dieſer derben Geſellſchaft
vereint ſich die Muſik mit dem Wein
und dem Tanz, und dies alles ſchließ

lich mit einem Liebesrauſch, der über
dem Ganzen als das Fühlbarſte ſchwebt.
Gott Eros liegt bei dem Feſt auf der
Lauer. Seine Nähe wirkt drohend.
Rubens hat das auch noch in einem
zweiten Gemälde, dem „Liebesgarten“– an den Karneval erinnert auch er –
nicht weniger deutlich, wenn auch kava
lierhafter dargeſtellt.
Bei den Niederländern bleibt das
Motiv ſolcher Wein-, Weib- und Muſik
fröhlichkeit vorherrſchend. Der jüngere
Teniers behandelt es im „Tanz vor der
Schenke“ ſtiller und kühler, mehr genre
haft als ſein größerer Meiſter, dann
wiederholt er die Szene ein andermal im
Innern des Wirtshauſes. Das volkstüm
lich Feſtliche, das von Frans Hals und
Jan Steen in kleinen pikanten Aus
ſchnitten. Dargeſtellte, es iſ

t

eben im
Grunde dasſelbe, was beiden ſtammes
verwandten Menſchen am katholiſchen
Rhein der Faſching, der Karneval iſt.
Von den Niederlanden übernahm
Frankreich den Stoff. Die weltliche Un
gezwungenheit, die Leichtigkeit, Keckheit
war nun einmal entdeckt. Der Rubens
des zarteren und philoſophiſchen, wenn
auch nicht weniger ſinnlich geſtimmten
achtzehnten Jahrhunderts heißt bekannt
lich Watteau. Watteau malt, wenn auch

Peter Paul Rubens: Bauernkirmes



1058 SOFOSOFOSOSOFOSOSO Alfred Gold: CS2CS?C?C2C2C2C2C2C?C?C7

Boſio: Pariſer Opernball zur Zeit des erſten Kaiſerreiches

nicht rein realſtiſch, die Karnevalsluſt der
Geſellſchaft, die für die Welt ſeiner eignen
Zeit die maßgebende war. Stutzer- und
ſchauſpielerhaft, in rauſchender Seide,
mit geiſtreichen Geſten bewegen ſich die
Damen und Herren in den ſilbrigen
Gärten franzöſiſcher Luſtſchlöſſer und
ſind nun ſchon zu verfeinert, zu ſtill, zu
genießeriſch, um ſich in ſtürmiſchem Haſten,

in wildem Tanz auszugeben. Man hat
von der ſteifen Grandezza ſchulmäßiger
Komödianten gelernt, die ja derſelbe Wat
teau in ebenſo köſtlichen Bildern dar
geſtellt hat. Man plaudert, man tändelt,
man tänzelt. Um ſteinerne Göttinnen
und plätſchernde Brunnen gruppiert ſich
die Schar, von der ſich ein vereinzeltes
Liebespaar mit einer faſt ſkeptiſchen Zärt
lichkeit trennt. Es iſt die Rokokowelt, die
hier vor uns aufſteigt und die mit Bou
cher und Lancret noch über das Jahr
hundertende hinaus in die neuere Zeit
fortlebt. Die Kunſt, die ariſtokratiſch
geworden iſt, ſi

e

bleibt auch durch die
Revolution unerſchüttert.
Mit einem Male aber hat ſich die
Geſellſchaftskultur um ihre Achſe gedreht.
Und eines Tages ſind wir plötzlich mitten

drin in einer Zeit, einer Welt, die ſchon
den ſozialen Organismus darſtellt, in dem
wir noch jetzt leben. Verbürgerlicht haben
ſich die Freuden des Lebens. Bürgerlich

iſ
t im Paris des Louis Philippe der

Faſching geworden. Jetzt, wo das
„Enrichissez-vous“ die einzige Standes
parole geblieben, hat ſich der Kreis der
Vergnügungsſucht in das Unermeßliche
ausgedehnt. Anonym iſ

t

die Menge. Er
laubt iſt das Tollſte. Und die Berühmt
heit der großen Opernbälle ſteigt in faſt
mythiſchem Glanz auf, ſie, die ganze
Generationen un die Flagge der Mas
kenfreiheit chart hat.
Das unſterbliche Vorbild unſers heu
tigen international und geſchäftlich ge
wordenen Karnevals, das war jener
Opernballfaſching, der in ſeinen An
fängen noch das Berauſchende einer
neuen Entdeckung hatte. Von ihm iſ

t

die Literatur angeregt worden. Von ihm
auch die Kunſt. Scharenweiſe treten die
Illuſtratoren jetzt auf, um das lichtüber
flutete, flimmernde, zuckende Bild ſolch
Offenbachiſch anmutender Nächte – Of
fenbach ſelbſt hat ſi

e

freilich erſt in ſpäterer
Zeit dirigiert – im Bild feſtzuhalten.
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Farbige Lithographien dieſer Art gibt es
dutzendweiſe. Die Karikaturiſten ſtellen
ſich ein. Gavarni hat das, was die an
dern bei aller Heiterkeit ernſt nahmen,
ſofort mit blaguierendem Spott über
goſſen.

Noch herrſcht zu dieſer Zeit Frankreich
über Europa. Deutſchland liegt im Kyff
häuſerſchlaf ſeiner Biedermeierepoche.

Am Rhein freilich verewigt der „köl'ſche“
Karneval ſich auch während der ſtillſten
Jahrzehnte in Bilderbüchern voll politiſch
ſatiriſch-gemütlicher Farbigkeit. In Berlin
aber hat das Erbe eines Chodowiecki
nicht viel mehr als ein paar moraliſie
rende, wenn auch reizende kleine Blätter
aufzuweiſen, die jener armen und ratio
maliſtiſchen Zeit gleichſam tröſtend bei
ſtehen. Freilich, die Ball- und Feſtkarten
griffelkunſt nimmt nun auch hier ihren
Aufſchwung, um Stimmung zu machen
für das Faſtnachtsvergnügen, für den
Ball, für den Flirt. Nur die große
Kunſt bleibt der Aufgabe fern. Bleibt

ihr noch jahrelang fern. Bis ſich ihrer,
wieder einmal völlig unerwartet, ein
ganz Großer annimmt und nun ſeiner
Gegenwart zeigt, was die Malerei tech
miſch gelernt haben muß, um dieſen
neueſten, ſprühendſten, pikanteſten Stoff
zu beherrſchen. Wieder einmal hat die
Zeit ſich ſichtbar gedreht. Im Jahre
1870 nämlich geſchieht es – da malt
Adolf Menzel jene „Tanzpauſe bei Hof“,
das auch als „Ballſouper“ oft bezeichnete
und dann ſo berühmt gewordene Bild
mit der prickelnden Fülle anheimelnder
Wirklichkeiten, mit den ſchönſchultrigen
Damen an eroberten Tiſchchen, mit den
hungrigen Hofchargen, mit dem verein
ſamt daſtehenden Diplomaten, der ſeinen
würdigen Zweiſpitz zwiſchen die Knie
gepreßt hat, um ein mühſam errungenes

Gericht zu verſchlingen. Dieſes Menzelſche
Hofbild iſ

t wie ein witziges Gegenſtück
zu dem Rubensſchen Dorftanz. Zum

Thema des Karnevals iſ
t

e
s

die unſterb
liche zweite Variante.

A
.

Watteau: Unterhaltung im Freien
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Und nun ſetzt die Schule der Sitten
bildmaler die Darſtellung fort. In Frank
reich zunächſt wieder, wo der Impreſ
ſionismus – im weiteren Sinn – immer
wieder die vibrierende Saite der Ge
ſellſchaftsgalanterie ſtreift. In Belgien,
wo ein robuſter, mehr realiſtiſcher und
auch etwas ſpießbürgerlicher Geſchmack
die Freuden und Leiden des Leicht
ſinns darſtellt. Und auch ſchließlich in
Deutſchland.
Hier ſe

i

nur an die letzten Bei
ſpiele erinnert. Der Sezeſſioniſt Max
Slevogt hält die Erinnerung a

n

eine
gelungene Ballnacht in einem ſcharman
ten, wenn auch vielleicht nicht ganz
wahrheitsgetreuen kleinen Maſſenbild feſt– derſelbe Slevogt, der ſchon früher
einmal eine romantiſche, extravagante
Darſtellung einer Tänzerin mit dem Tod
als Begleiter und der Anſicht des fluten
den Saales als Hintergrund glänzend
gemalt hat. In München wird Reznicek
zum richtigen Chroniſten eines Faſchings,
der ſchon in ſeinem Namen mit dem
Feſchſein verwandt iſt

.

In Berlin träu
felt Heilemann einen etwas bitteren
Zuſatz von echter Berliner Satire in das
Sektglas der Seligkeit.
Alle frohen Geiſter der Bejahung
weckt der Karneval in uns, auch mit den
Mitteln der Kunſt. Und nur die Künſtler
naturen, die auf der andern Seite des

(FIGOHSD(FIOSOHSDSS)(FIOSOHSD(FÄNGSPHEND

AphorismenÄ0
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ZÖ als wenn du ſi
e hochhältſt!

„De mortuis nil nisi bene“
Phraſe befolgen, ſo gäbe e

s

keine Weltgeſchichte.
X

Die Nonchalance läßt allein
Noch nicht die andern überragen –
Man kann ein großer Geiſt wohl ſein
Und – ſteifgebügelte Beinkleider tragen!

«X

„Er hat Formen“ will oft heißen – keinen Inhalt!

X

Lebens, auf der nachtſchattenden, dunkeln,

zu Hauſe ſind, lockt nicht das Leben,
ſondern lockt Aſchermittwochſtimmung

zu einem trübkritiſchen Nachruf. Der
große Katzenjammer fordert von ihnen
ſein Recht.
Manches Bild iſ

t gerade auch dieſer
Kehrſeite der Freude geweiht worden,
und ohne daß ic

h

dafür alle Beiſpiele
anführen könnte, ſe

i

nur ein Blatt
noch genannt, das dieſe Stimmung
im Stile der alten Komödie ausdrückt.
Aubrey Beardsley, der ſeltſame Sa
taniſt, hat e

s geſchaffen. Den ſchnee
weißen Pierrot (er könnte hier wahrhaftig
auch „Prinz Karneval“ heißen) zeigt e

r

im letzten Schlaf auf dem Lager. Auf
den Zehen ſchleichend, kommen, wie von
einer Maskenredoute, ſeine Kollegen
herein, der Doktor, Pantalone, Harlekin,
Kolombine. „Sie alle erſcheinen,“ ſo

ſchreibt der Zeichner ſelber unter den
Titel des Bildes, „um den Toten zu

holen. Und ſi
e tragen ihn weg, aber

niemand erfuhr je, wohin.“ So lautet
der Text. Meint er wirklich bloß Pierrot?
Meint er nicht auch jenen Genius der
Unvernunft und der Sehnſucht nach Glück,
der eben im Karneval lebt? Kolombine
legt auf den Mund ihren zierlichen Finger
und ſagt: „Pſt!“ Und das heißt: Er

iſ
t tot, der gutmütige Schelm. Man

rede nicht ſchlecht von ihm.

QZ

ÖNI
– würde man dieſe banale

Deinen Prinzipien iſ
t

e
s lieber, wenn d
u

ſi
e bloß hältſt,

Ludwig Riecker
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Loule vor der Stadt

Studien von Georg Hirschfeld

s iſ
t

ein friſcher Abend geworden.
Das Gewitter hat ihn endlich ge

bracht nach drückender Schwüle, und die
Quälgeiſter der Grasblüte, welche die
trockene Luft erfüllten, hat e

s nieder
gekämpft. Heufieberangſt läßt nach, der
arme Patient nimmt Stock und Mütze
und marſchiert in freundlicher Stimmung
die Landſtraße entlang. Es treibt ihn
heute von den böſen Feldern fort, den
Berg hinauf, in die lieben, alten Gaſſen
des Marktes. Es iſ

t Feierabend oben,
die Leute ſtehen vor den Türen, Feld
arbeiter radeln, die Senſe auf der Schul
ter, vorüber, und vom Schloßhof kommt
die ſchöne Marie herab mit lächelndem
Gruß, aber blaſſer wie ſonſt, als wüßte

ſi
e

ſchon von ſchweren Träumen. Ich
wandere planlos zum Gottesacker hinüber
und blicke durch das Gittertor auf den
kleinen Wald der Kreuze. Ruhe überall–
liebliche, lügneriſche Ruhe. Dort lachen
Kinder – ein Ball iſt ihnen entflogen.
Sie jagen ihm nach, in ein kreiſchendes
Hühnervolk hinein – der Vater ſchimpft.
Er ſteht im roten Abendſonnenſchein und
kann kein böſes Geſicht machen. Es iſt

die ſchönſte Stunde. Ich gehe langſam,
mein unſichtbares Studienheft in der
Hand, zum Markt zurück, zum Schloßhof
hinauf. München liegt in roſigem Däm
mer, aus der weiten Ebene unten leuchten
die gelben Rapsfelder. Vögel in den
Baumwipfeln der Anhöhe ſingen ihr
Juniabendlied. Den kleinen Häuſern der
Menſchen wende ic

h

mich ſehnſüchtig zu,

den nahen Schickſalen. Ich blättere in

meinem Studienheft. Darf ich euch wie
der ein paar Köpfe zeigen? Wiedergabe
macht ſi

e blaſſer und mindert ihr Leben– das weiß ich. Aber ohne Wiedergabe
wäre euch doch vielleicht ein wenig ver
loren. Schön und traurig ſind alle zu
geklappten Bücher. Ich laſſe euch wieder
ein wenig hineinſehen.

Boden ſtändig
Der Kugler-Nazi iſt wirklich ein liebens
würdiger Mann– das muß man ſagen.
Herr Giebichow iſ

t ganz entzückt von
ihm. Herr Giebichow aus Roſtock, der
ſchon ſo viel Enttäuſchungen in ſeinem
Leben gehabt hat. Er ſpricht ſehr viel,
der lange Herr mit den ſchadhaften Zäh
nen, der immer ſchwitzt und immer ein
ſanft ideales Geſicht macht. Mich trifft

e
r oft, und ic
h

möchte ihn nicht gern
treffen, aber ic

h

bin geduldig und höre
zu, bis ic

h
fortkomme. Giebichow ge

hört zu den Leuten, die einen am Knopf
feſthalten. Sich losreißen heißt verwun
den – ſich ſelbſt und ihn. Er iſt nervös.
Es iſ

t förmlich, als o
b

e
s

ſein Beruf
wäre, nervös zu ſein. Und Sorgen hat
der Mann, ſo viele Sorgen – aber ſi

e

bekommen ihm gut. Er iſt eines reichen
Mannes Sohn und hat in München eine
hübſche Malerin geheiratet. Sein Beruf

iſ
t

ſchwer zu definieren. Die väterliche
Fabrik in Roſtock zu übernehmen, war

e
r viel zu nervös, viel zu nervös. Er
hat eine Briefmarkenſammlung, e
r ver
ſucht ſich in Holzſchnitzerei (hat deshalb
immer einen verbundenen Finger) und
ſchwärmt für die Kunſt, für das Leben

in Süddeutſchland. Deshalb iſt er von
Roſtock nach München gezogen. Aber in

München leben – unmöglich – d
a

iſ
t

e
s viel zu lärmend. Er hat beſchloſſen,

ſich in demſelben kleinen Ort vor der
Stadt, wie ich, anzuſiedeln. Mit mir hat

e
r überhaupt, wie er mir verſichert, eine

fabelhafte Ahnlichkeit.
„Ruhe, Ruhe – nichts ſehen und
hören von den Großſtadtmenſchen,“
ſchwabbelt e

r,

„das kann ic
h Ihnen ſo

nachfühlen! Aber bodenſtändig muß man
werden – das halte ic

h

für die größte
Hauptſache! Kein Fremder, kein Gaſt
unter den Leuten – verſtehen Sie?
Bodenſtändig!“
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Ich nicke, mache aber ein ſkeptiſches
Geſicht. „Kann man das werden? –
Ich gehe hier gern als Fremder herum
und bin nun ſchon fünf Jahre unten.
Reſpekt vor den Wurzeln muß man –“
„Ja!“ rief Herr Giebichow und hatte
mich jetzt beim Knopf – da war nichts
mehr zu machen. „Ich weiß, was Sie
ſagen wollen! Wurzeln – das will ich
eben! Eine neue Heimat finden! Wenn
man das als Norddeutſcher nicht will,
gewinnt man nie das Vertrauen der
Leute! Wie ich mit meiner Frau neulich
durch ein Dorf in der Nähe geradelt bin,
hat uns ein ganz kleiner Junge nach
gerufen: „Schaut's die Saupreußen!“
Ohne daß wir ihm das Geringſte getan
hätten! Iſt das nicht entſetzlich? Nein,
das muß man überwinden!“
„Meinen Segen,“ wollte ic

h murmeln,
aber e

r ließ mich nicht los.
„Und die Leute ſind ja auch ganz
anders, als ſi

e uns immer geſchildert
werden,“ fuhr er mit einer Schillermiene
fort. „Dieſer Kugler zum Beiſpiel, der
Spengler oben am Schulhaus, in dem
kleinen grünen Häuschen! Kennen Sie
den Mann?“
„O ja.“
„Ach, ich glaube, Sie unterhalten ſich
nicht gern mit den Einheimiſchen, mir
wird das ganz leicht, ganz leicht! Ich
gehe vorüber, gucke in die niederen Fen
ſterchen hinein, und dann iſ

t

der Anſchluß
da. Bei Kugler habe ic

h

einen wunder
vollen alten Biedermeierſtuhl entdeckt –
denken Sie, er will ſich von dem Erb
ſtück trennen, nach harten Kämpfen, e

r

will es mir verkaufen!“
Ich ſtarrte Herrn Giebichow auf ſeine
große Neuigkeit wohl etwas ausdruckslos
an, denn ich hatte nicht ganz zugehört, dann
aber fiel mir ein, daß auch ic

h

mit Kugler
über das mäßige Möbel verhandelt hatte
und ihm dreißig Mark dafür nicht zahlen
wollte. Da intereſſierte e

s mich, wofür
der kluge Giebichow ihn bekommen hatte.
„Ach!“ rief er ſchmelzend. „Die Leute
ſind ja hier im Urzuſtand! Die haben
keine Altertumsbegriffe! Für fünfzig
Mark hat er ihn hergegeben, den köſtlichen
Stuhl! Na, ic

h

ſchäme mich aber nicht,

ich ſchaffe dem Kugler eine feine Kund
ſchaft! Und er weiß hier Beſcheid – ich
will jetzt bauen – er wird mir raten!“
„Laſſen Sie ſich nicht zu viel von ihm
raten, Herr Giebichow. Der Kugler lächelt

ſo gern mit ſeinen großen Zähnen – das
täuſcht. Er ſteckt hier mit allen Leuten
zuſammen, und überall redet er anders.“
„Nein, nein, nein, nein! Der Mann

iſ
t

mir ſo dankbar! Und ic
h

habe etwas
vor, womit ic

h

mir den armen Schelm
mit ſeinen ſieben Kindern für immer ver
pflichte!“
Nach dieſer geheimnisvollen Außerung
ließ Herr Giebichow plötzlich meinen Knopf
los und eilte fort. Ich ſchien ihm nicht
gläubig genug zu ſein. Bald erfuhr ic

h

von einem Gaſtwirt, der mir ungefragt
ſeine Neuigkeiten auftiſchte, was der
Aſpirant auf Bodenſtändigkeit vorhatte.
Oben an der Schule ſtand von alters her
ein Häufchen verwitterter und wertloſer
Häuſer, in denen ſehr arme Leute wohn
ten, Arbeiter, Handwerker, unter ihnen
auch der Kugler-Nazi. Aber zwiſchen
dem Anweſen des letzteren und den Ge
meindeanlagen befand ſich noch ein be
trächtliches Parkgrundſtück mit den ſchön
ſten alten Bäumen des Marktes. Dieſes
Grundſtück, der Kirche gehörig, war ſehr
teuer zu verkaufen, für einen Villenbau
erſchien e

s

aber auch wirklich wie aus
erleſen. Doch e

s
hatte den einen Haken:

Kugler-Nazis unmittelbare, laute und
übelriechende Nachbarſchaft. Wenn das
Hüttchen des Spenglers fiel, wurde das
Grundſtück ideal. Für einen erpichten
Baureflektanten hatte dieſer Nachbar ſo

wenig Exiſtenzberechtigung, daß e
r ihn

ſchon fortdachte und im Geiſte abbrach,
ganz ſelbſtverſtändlich, ohne den Willen
des Beſitzers zu kennen. Auf dieſes Grund
ſtück alſo, mit oder ohne Kugler-Nazi,
hatte Herr Giebichow e

s abgeſehen. Er
hatte ſich förmlich darin verliebt. Täglich
konnte man ihn mit ſeiner hübſchen Gattin
davor ſtehen ſehen und die Stätte der
Zukunft beſchwärmen. Was mir aber
ganz neu war, erfuhr ic

h

jetzt auch noch:
Herr Giebichow war trotz ſeines Reich
tums ein Geizhals. Seine Bekannten
hatten ſchon unerfreuliche Beiſpiele davon
erlebt. Die Kaufſumme für das Grund
ſtück, die e

r in geheimer Verhandlung
feſtgeſtellt hatte, mußte e

r

ſich wie eine
ſchmerzhafte Warze ausreißen – aber er

biß die Zähne zuſammen, e
r tat es.

Nun galt es nur noch eine Kleinigkeit:
den Kugler-Nazi aus ſeinem Häuschen
ſetzen, dieſe naive Störung, die den herr
lichen Beſitz unmöglich machte, beſeitigen.

Aber das war ja ſo ſelbſtverſtändlich –
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was konnte denn ein armer Schlucker ver
langen? Der war ja ſelig, wenn er
zweitauſend oder dreitauſend Mark für
ſeine Bude bekam und mit ſeiner Familie
endlich einmal in ein neues und geſundes
Haus ziehen konnte. Seiner Sache voll
kommen ſicher, unterſchrieb Herr Giebi
chow den Kaufvertrag für das Kirchen
grundſtück, leiſtete die Anzahlung und
kalkulierte Tag für Tag mit ſeinem Archi
tekten den Bauplan. Der dachte natürlich
nichts andres, als daß Herr Giebichow
auch bereits Beſitzer des Kuglerhäuschens
wäre. Aber den lieben, gefälligen Nazi
hatte der kluge Roſtocker noch nicht ein
geweiht. Das ſparte er ſich auf, die Freude
an der Seligkeit des Spenglers. Leut
ſelig beſprach er mit ihm alle andern
Dinge, ließ ihn hören, daß der Kaufver
trag bereits perfekt ſei, trank mit ihm
auf gute Nachbarſchaft – doch nein, das
tat Herr Giebichow wohl doch nicht,
denn er wollte ja den Lärmmacher mit
ſanfter Energie an die Luft ſetzen. Aber
trotz ſeiner leidenden Nerven ſtand er
täglich neben ihm und überſchrie die
wuchtigen Hammerſchläge des Arbeiters,
der ſo ehrlich erfreut zuhörte und ſo treu
herzig mit ſeinen großen Zähnen lächelte.
Es war ein hübſches Bild. Man ſah
förmlich, wie Herr Giebichow bodenſtän
dig wurde. Und eines Tages – eines
Tages floß ihm der Mund über. Da
enthüllte er dem armen Handwerker die
geplante Wohltat. Da bot er ihm wie ein
Fürſt den Ankauf ſeines Häuschens an . . .
Doch bei dieſem Ereignis war ic

h

nicht
ZUgegen.

Erſt als ich nach mehreren Tagen den
Roſtocker wieder traf, ſonderbarerweiſe
nicht oben im Markt, ſondern unten, auf
einem ſtillen Wege am Fluſſe, fiel mir

a
n

ſeiner Erſcheinung auf, daß etwas
Außergewöhnliches mit dieſem Manne
vorgegangen ſein mußte. Er reckte ſich
nicht mehr, ſein Gang hatte das Wiegende,
Tänzelnde verloren, und in die plötzlich
fahle Schillermiene war faſt ein bitterer
Schopenhauerzug gekommen. Das über
raſchendſte aber war, daß e

r

nicht ſtehen
blieb, mich nicht am Knopfe feſthielt und
anſprudelte, ſondern mit ernſtem Gruß
vorüberging, zum erſtenmal mir wirklich
ähnlich in ſeinem Einſamkeitsbedürfnis.
Ich hatte ihm nichts getan – das wußte
ich. Und ſo ſehr ic
h

Gründe hatte, mich

zu freuen, machte ic
h

mir doch Sorge

um Herrn Giebichow. Aber bei dieſem
Mann ging keine Begegnung einfach
vorüber. Was Abſicht vereitelte, brachte
der Zufall doch noch. Auf dem Rück
wege traf ic

h

ihn zum zweitenmal, und
mit einem ſchweren Seufzer blieb e

r

jetzt vor mir ſtehen. Ich fragte nach
ſeinem Kummer und riet ſofort auf den
Bau. Da erfuhr ich's denn. Kugler-Nazi
war die ſchwerſte Enttäuſchung ſeines
Lebens. Herr Giebichow hatte eine
Schlange a

n

ſeinem Buſen genährt, die
ihm ſtatt zweitauſend mit größter Un
verſchämtheit ſechstauſend Mark für das
wertloſe Nachbarhaus abverlangte. Es
war ganz klar, daß Kugler gewartet hatte,
bis Herr Giebichow das Kirchengrund
ſtück erworben, und nun auf ſeine Un
entbehrlichkeit trotzen wollte.
„Dieſer falſche Menſch! Was ſagen
Sie! Hätte ic

h

ihn doch nur nicht in

alles eingeweiht!“
„Ja, das hätten Sie nicht tun ſollen.“
„Sechstauſend Mark – das iſt ja der
reine Wahnſinn!“
„Für Sie gewiß.“
„Ich bin ja vermögend – aber nie und
nimmer werde ic

h
auf ſolche Erpreſſer

forderung eingehen!“
„Sie wollen ſich alſo a

n Kugler-Nazis
Nachbarſchaft gewöhnen?“
„Das iſt auch unmöglich! Denken Sie
doch, fortwährend in unmittelbarre Nähe
das Schlagen auf Metallreifen! Und ich
wollte Ruhe haben! Was nutzt mir denn
mein Haus, der prachtvolle Garten – ich
werde wahnſinnig! Und meine Frau
mit ihrem Geſangsſtudium! Glauben
Sie denn nicht, daß ic
h

ihn mit dreitau
ſend loswerde? Oder mit viertauſend?“
„Nein, keine Spur!“
„Aber bedenken Sie doch die Situation
des Mannes! Wer bietet ihm denn im
ganzen Leben ſo viel Geld für die in
fame Bude?!“
„Sie ſind noch nicht bodenſtändig
genug, Herr Giebichow, ſonſt müßten
Sie wiſſen, daß die Leute hier ein großes
Phlegma haben. Sie ſind am liebſten
faul und mit dem zufrieden, was ſi

e

beſitzen. Sie denken an das Wohlbefinden
von heute, nicht an das von morgen.
Wenn ſi

e

aber was hergeben ſollen, dann
nur ſo teuer wie irgend möglich.“
„Halten Sie das für Stolz –?“
„O ja – vielleicht.“
„Für Pietät am Ende?“
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„O ja – vielleicht.“
„Oder am Ende nur für Neid und
Rachſucht? Gegen den Fremden? Weil

ſi
e in ihrem Kurzſinn glauben, daß er ſie

verdrängen möchte?“
„O ja – vielleicht.“
„Sind Sie der Anſicht, daß Kugler
niemals, unter keinen Umſtänden in ſeiner
Forderung nachgeben wird?“
„O ja – vielleicht.“
„Daß e

r

mich quälen möchte? Daß

e
r

mich hineinfallen laſſen möchte? Daß

e
r lieber mit ſeinen ſieben Gören weiter

hungert, als aufhört, mir die Ohren voll
zuhämmern?“
„O ja – vielleicht.“
„Sie machen mich wahnſinnig mit
Ihrem „O ja – vielleicht!“
„Entſchuldigen Sie. Kugler-Nazi iſ

t

eben ſehr bodenſtändig.“

„Und ic
h

werde e
s niemals werden!

Ich bin der Fremde! Der Gehaßte!
Gut!“ Mit großen Schritten, kaum
ſeinen Hut lüftend, entfernte ſich Herr
Giebichow. Er tat mir wirklich leid. Aber
ich konnte ihn nicht tröſten, weil ic

h

mir
das Lachen verbeißen mußte. Schließlich
und endlich – ſechstauſend Mark an
Kugler-Nazi loszuwerden und für immer
einen idealen Wohnſitz zu bekommen, dieſe
Operation tat Herrn Giebichow ganz gut.
Es kam ſo

.

Der Spengler ſetzte e
s

durch. Er präſentierte dem Roſtocker die
große Rechnung für Bodenſtändigkeit und
erhielt ſie bezahlt. Aber erſt zwei Jahre,
nachdem die Villa daſtand, prächtig, kom
fortabel, in der Armut nächſter Nachbar
ſchaft. Bis dahin klopfte Kugler-Nazi
noch einmal ſo arbeitsluſtig ſeine Metall
reifen, und ſein Jüngſtes quiekte an
Giebichows Gartenzaun, und ſein Weib
buk Schmalzkuchen, die in Giebichows
Salon dufteten. Dann waren die Nerven
drüben kaputt. Dann wurde bezahlt und
die feindliche Hütte dem Erdboden gleich
gemacht. Kuglers zogen weit fort. Der
beſiegte Sieger aber wurde kühl und bockig
gegen jedermann. Immerhin, in ſeiner Re
ſerve und drohenden Selbſtſucht mochte e

r

jetzt bodenſtändiger ſein als mancher andre
Preuß' mit dummen idylliſchen Träumen.

Faſching sk in der
An der Brücke ſpielt ein Rudel Kinder.
Sie gibt ſich beſonders wichtig und ge
ſchäftig, die kleine Geſellſchaft, als wollte

ſi
e

den Ernſt des Lebens oben auf dem

Markt parodieren. Auf dem Geländer
hocken vier oder fünf kleine Mädels, und
vor ihnen ſteht ein größeres Dämchen,
eine Brille auf der Naſe und mit einem
Stock bewaffnet. Da wird Schule ge
ſpielt. In treuer Anlehnung an die
Wirklichkeit wird auch verſucht, hochdeutſch

zu ſprechen. „Zenzi – gib mir Ahnt
wohrt! Liſi – ſe

i

net ungezoh–gen!
Marie– du kriegſt einen Ta–del!“ Das
hört man. Die Schülerinnen kichern –
die Lehrerin bleibt ganz ernſthaft. Am
Brückenkopf iſ

t Magiſtratsſitzung. Mehrere
Herren ſtehen im Kreiſe, die Hände in

den Taſchen, und überlegen tiefſinnig –

ſi
e wiſſen ſelbſt nicht, was. Es iſt täu

ſchend, denn die Söhne des Marktes ſind
den Vätern bereits ſo ähnlich. Auch
eine Feuerwehr beim Stadelbrande, ein
Bahnhof und ein Manöver ſind zu beob
achten. Aber eine Gruppe hält ſich ab
ſeits. Sie ſpielt nicht mit – nicht etwa,
weil ſi

e

von den andern nicht geduldet
wird, ſondern das harmloſe Tun ſcheint
nicht in ihrem Naturell zu liegen. Sie
ſind auch, wenn man ſchärfer hinſieht, in

ihrem Außern anders. Obwohl ſi
e

nicht
beſſer, eher ärmlicher gekleidet ſind als
die Bauern- und Handwerkerkinder. Die
Knaben planſchen im niederen Uferwaſſer
und ſtarren das flüſſige Silber an, das
ihre braunen Füße umkühlt. Farbloſe
Flachsköpfe haben beide, wie die Pro
leten, aber merkwürdig feine, kränkliche
Geſichtchen. Das ältere Mädchen, dunkel,
mit vollen Lippen und durſtigen Schwarz
augen, hält ein hilfloſes Kleines auf dem
Arm und ſieht den Jungen zu. Es iſt

ein Ernſt und eine Schwermut in dieſer
Abgeſchloſſenheit, in dieſem dämmernden
Nichtstun. Und ein trotziger, inſtinktiver
Stolz auch. Dieſe Kinder ſind Zieh
kinder . . . Eine Pflegemutter wird ihnen
bezahlt, und über den engen Himmel
ihres Lebens iſt mit breiten Zügen „Vater
unbekannt“ geſchrieben. Sie ſind alle in

der Stadt geboren, in Münchens törich
tem Jugendtraum. Der Faſching hat ein
paar aufblühende Geſchöpfe in den dunkeln
Irrweg laufen laſſen, den ſchweren, ſüßen
Düften nach, die auch die Mutter und
die Großmutter gekannt haben, ſo ſehr ſie

jetzt ſchelten mögen. Ein kurzer, wilder
Strudel jedes Jahr. Niemals für möglich
gehalten, niemals entbehrlich. Und Aſcher
mittwochsdunkel fand wieder Verlaſſen
heit, Verzweiflung. Wohin iſt der Tänzer,
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der Schöne, der Treue gekommen? Er
iſ
t

nicht mehr da. Aber es blieb etwas
von ihm, und das will ſein Recht haben.
Faſchingsrecht iſ

t

Lebensrecht. Wo der
Tod nicht willkommen iſt, da muß Geburt
ſein. Und das rechtloſe kleine Weſen
wird raſch hinausgeſchafft aus dem Moloch
Stadt zu einer Ziehmutter, ins weite, un
bekannte, ach, ſo geſunde „Land“. Arbeiten
und Bezahlen – das werden die kargen
Mutterpflichten. Alle vier Wochen hinaus
fahren und nachſchauen, wie's gedeiht . . .

Es iſ
t

ein loſes Band, das ſi
e

am
Leben hält, dieſe Abſeitigen. Wenn Leben
Vater und Mutter heißt – nicht eigner
Wille und eignes Hoffen. Aber die müſſen
ſtark ſein.
Faſchingskinder werden etwas Beſon
deres oder ſi

e gehen zugrunde. Ent
weder glauben ſi

e

an das Gold des
Sonnenunterganges, in das ſi

e ſtarren
da drüben an der Brücke, oder ſi

e ver
achten e

s als ein nichtiges Gleichnis in

ihren wunden Kinderherzen.

–S- T e n 6 r e –=--
Von Grnſt Göuard Taut Bert

Caruſo

VÄ allen muſikaliſchen Inſtrumentengreift das der menſchlichen Stimme
dem Hörer am tiefſten ans Herz; e

s

iſ
t

verhältnismäßig ſelten und wird hoch
bewertet, am höchſten zu allen Zeiten
der Tenor. Nicht nur pekuniär: ſchon
was uns die Dichtungen aus alter Zeit von
Sängern wie Arion und Orpheus, von
Blondel, vom Tannhäuſer erzählen, ſtets
hat man dabei die Vorſtellung, daß e

s

ein Tenor war, eines Jünglings Stimme,
die Menſchen, Tiere und ſelbſt lebloſes
Geſtein durch die Macht des Geſanges zu

bezaubern wußte. Zuckt e
s

doch noch zu

heutiger Zeit wie ein elektriſcher Schlag
durch die Hörer, wenn eines Tenors
hohe Töne entweder ſanft flötend oder
glänzend herausgeſchmettert a

n unſer Ohr
dringen. Wenn ein Tenorſtimmeitel wird,

iſ
t

das eigentlich nicht zu verwundern –
nicht der Sänger,
ſondern das Pu
blikum verſchul
det die Stimm
eitelkeit des Te
nors, der ganz
genau weiß, daß

e
r

die ſtumpfe
Maſſe, die oft
recht teilnahmlos
zuhört, mit den
Trümpfen des
hohen B

,

H oder

C in Rage ver
ſetzt. Gibt e

s

eigentlich etwas
Lächerlicheres als
ſolch einen Tenor,
WeNTT ET UDTIU CIll

der Rampe in

eleganter Poſe,
die mit Brillant
ringen geſchmück
linke Hand

Pbot.E. Bieber,Hamburg

Theodor Wachtel te Albert Niemann
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Ludwig Schnorr von Carolsfeld

aufs Herz gedrückt, die rechte weit in
die Höhe geſtreckt, dem Publikum
ſeine Arie voll Liebes- oder Todes
ſehnen vorſingt? Köſtlich lieſt es ſich in
Wagners Bericht aus ſeiner erſten Pariſer
Zeit, was er bei einer Aufführung von
Mozarts „Don Juan“ dort erlebt hat.
Erſte Kräfte wie die Griſi, Lablache und
andre wirkten mit, auch Rubini, damals
der Abgott der vornehmen Geſellſchaft,
war darin beſchäftigt als Oktavio. Un
aufmerkſam ſaß das volle Haus da, ließ
Mozarts herrliche Muſik des erſten Aktes,
die Anfangsſzenen des zweiten völlig

unbeachtet an ſich vorübergehen – da
endlich ſpiegelt ſich eine plötzliche Span
nung in dem Benehmen aller Hörer.
Rubini beginnt ſeine B-Dur-Arie „Trä
men, vom Freunde getrocknet“, und als
das hohe B, das ſich der Sänger eingelegt
hat, erklingt, löſt ſich ein Sturm höchſter
Begeiſterung im Hauſe, und danach
leerten ſich die Logen. Man war eben
nur gekommen, das hohe B von Rubini,
aber nicht Mozarts Meiſterwerk zu hören.
Wer noch die Zeiten der deutſchen
Tenöre, eines Wachtel, Bötel, Nachbaur,
erlebt hat, wird ſich gewiß auch manches

ähnlichen Vorkommniſſes erinnern. Gewiß
waren es herrliche Stimmen voll ent
zückenden Wohllauts, aber ihre Inhaber
eben nur Sänger von ſtaunenswerter
geiſtiger Unbildung, von einer Geſchmack
loſigkeit in Kunſtangelegenheiten, wie ſi

e

ſprichwörtlich nur einem Tenor anhaften
kann. Sie hatten nur ein paar Parade
rollen ſingen gelernt, die ſi

e jahraus jahr
ein auf Gaſtſpielreiſen gaben. So hatte
Wachtel außer ſeinen wenigen Opern
partien auch noch ein Lied, ſage ein Lied
gelernt, einen Bänkelſang ſchlimmſter
Art: „Allabends, wenn ich zur Ruhe
gehe,“ natürlich mit einem hohen B zum
Schluſſe, das er jedesmal an irgendeiner
Stelle ſeiner Rolle einlegte, mochte e

s

hinpaſſen oder nicht; das Publikum aber
ließ auch nicht nach mit ſeinem Ver
langen, dies Lied zu hören, und zwang
den Sänger dazu, auch wenn e

r keine
Luſt dazu hatte.
Irgendwo hat Wachtel es auch riskiert,
als Lohengrin aufzutreten, und man er
zählt ſich, daß e

r

nach der Brautſzene im
dritten Akt, als die Elſa zuſammengebro
chen iſt, ſein „Gute Nacht, du mein
herziges Kind“ a

n

dieſer Stelle einlegen
wollte, mit der Ausführung aber nur
am Widerſtand des Kapellmeiſters ge
ſcheitert ſei. Nachbaur ſang im Konzert
ſaal Lohengrins Erzählung, natürlich im
Frack mit dem Chapeau claque in der
linken Hand. Bei der Stelle zum Schluſſe
„Sein Ritter ich“ trat er einen Schritt
vor, ſchwenkte den Hut, ſich verbindlich
zum Publikum neigend, und fügte nach
einer langen Fermate auf dem hohen A
freundlich lächelnd „Bin Lohengrin ge
nannt“ hinzu. Selbſt ein Emil Goetze,
vielleicht die ſchönſte Tenorſtimme, die
wir in Deutſchland erlebt haben, war
nicht frei von jener Tenoriſteneitelkeit,
die gerade dieſer Sängerſpezies anhaftet,
aber gram konnte man ihm doch nicht
ſein, wenn man ihn als Tamino, als
Lyonel, als Walther von Stolzing, als
Lohengrin hörte, als Lohengrin mit dem
Schwanenhelm in der ſilbernen Rüſtung,
die ihm voll Begeiſterung die Damen
Kölns geſtiftet hatten. Ganz abſeits,
turmhoch über dieſen Rittern vom hohen
C, ſtanden Künſtlererſcheinungen wie
Schnorr von Carolsfeld und Albert Nie
mann, die nicht Sänger, ſondern Menſchen
darſteller waren, denen das Organ nur
als Mittel zum Zweck höchſter Kunſt
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leiſtung diente. Wer von ihnen den
Tannhäuſer, den Triſtan, den Floreſtan,
den Lohengrin erlebt hat, bewahrt die
Erinnerung daran als köſtlichſtes Gut im
tiefſten Schrein des Herzens.
Seitdem ſich die Wagnerſchen Werke
die Bühnen aller Kulturländer erobert
haben, ſollte man vorausſetzen, daß die
Glanzzeit der Geſangsvirtuoſen, wie ſi

e

die italieniſchen und franzöſiſchen Opern
verlangen, damit geſchwunden wäre.
Frankreich hat auch ſeit Rogers Tode,
der die Erbſchaft Nourrits in Paris und
der von Paris abhängigen Bühnen an
trat, keinen Tenor von Weltruf auf
zuweiſen. Aber das Emporkommen eines
Bonzi oder gar Caruſo ſtraft ſolche Vor
ausſetzung Lügen. Ganz gewiß iſt Caruſo
nicht nur Geſangskünſtler, er weiß den
Joſé, den Herzog in „Rigoletto“, den
Radames, den Canio auch in ſeiner Dar
ſtellung geiſtig zu beleben, e

r wirkt nicht
lediglich durch den Klangreiz ſeiner Töne,
ſondern verſteht es, durch das, was e

r

überhaupt auf der Bühne gibt, uns inner
lich zu erfaſſen. Merkwürdig tritt aber
doch auch hier die Erſcheinung auf, daß

e
s wieder ein Tenor iſt, der mit der

Leichtigkeit eines glücklich operierenden

Bankiers in kurzer Zeit Millionen mit
ſeinem Organ verdient. Selbſt eine Patti,
ihrerzeit die höchſtbezahlte und auch klug
erwerbende Sängerin, kann ſich in der
Hinſicht nicht mit Caruſo meſſen. Sein
Vermögen, das er in wenigen Jahren
erworben hat, ſoll ſchon acht Millionen
Franken betragen. Als Caruſo letzten
Herbſt mehrmals in Oſtende konzertierte,
ſind 1

7

000 Menſchen dort im Saal
anweſend geweſen. Den Kopf im Durch
ſchnitt nur mit fünf Franken gerechnet,
haben die Unternehmer, welche dem
Sänger 20000 Franken zahlten, noch ein
koloſſales Geſchäft gemacht. In Neuyork
zahlt man dem Sänger für jeden Abend
10000 Franken; verpflichtet iſ

t

e
r auf

fünfzig Vorſtellungen in je drei Jahren;
das bedeutet mithin eine Einnahme von
anderthalb Millionen Franken nur für
ſein Auftreten in Neuyork. Seine Ein
künfte für die Gaſtſpiele auf den euro
päiſchen Bühnen, die der Sänger in eigne
Regie übernommen, ſind ihm ſchwerer
nachzurechnen, bilden indeſſen doch auch
ein erkleckliches Sümmchen. Als einem
Emil Goetze von dem Kölner Theater
direktor ein Engagement von 90000 Mark

Franz Nachbaur

jährlicher Einkünfte geboten wurde, räſo
nierte man damals viel hin und her;
der Theaterdirektor hat ſich dabei ganz
gewiß nicht zu ſeinem Schaden verrech
net. Das war vor etwa dreißig Jahren.
Seitdem ſind die Lebensverhältniſſe viel
luxuriöſer geworden, iſ

t

der allgemeine

Wohlſtand erheblich geſtiegen, ſind die
Tenöre ſeltener geworden – was iſ
t

darüber zu wundern, wenn Caruſo, zur
zeit der glänzendſte Tenor, deſſen Bild faſt
jedes Kind kennt, Millionen aufMillionen
erwirbt! Der Intendant einer bedeu
tenderen Bühne kann ſich kaum dem
Wunſche ſeiner Opernbeſucher entziehen,
den Modetenor bei ſich zu hören, und
mögen die Preiſe der Plätze auch das
Drei- und Vierfache des gewöhnlichen
Eintrittsgeldes betragen, ganz ſicher wird
ſich keine Lücke in dem Beſuche des
Hauſes zeigen, denn den Genuß, dieſen
Tenor zu hören, will ſich niemand ver
ſagen. Denn ſchön ſingt er, das iſ

t wahr,
und wenn man ihn einmal in glücklicher
Dispoſition gehört hat, möchte man ihn
erſt recht noch öfter hören. Solange
Muſik gemacht wird in der Welt, wird
eine gottbegnadete Tenorſtimme ſich die
Welt erobern, ſich von ihr Lorbeeren und
Gold zuwerfen laſſen.
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Der rechte und der linke
Von

Dr. med. Kurt Hildebrandt
(Sämtliche Bilder ſind Aufnahmen von Rechtshändern)

Dº Problem, um das in der
popu

lären Philoſophie aller Zeiten am
heftigſten gekämpft wird, iſ

t wohl:
„Materialismus“ oder „Idealismus“,
und in dieſem Kampf kommt der Be
ziehung zwiſchen Gehirn und Seele eine
zentrale Bedeutung zu. Es iſt bekannt,
daß Gall im Beginn des vorigen Jahr
hunderts in ſeiner „Phrenologie“ und
„Organologie“ in derb materialiſtiſcher
Weiſe aus den Unebenheiten des Schä
dels den Charakter und die Gaben des
Menſchen erkennen wollte. Napoleon
ſelbſt tat ſich darauf zugute, daß e

r

dieſen Materialiſten verfolgt hatte, Goethe
dachte entgegengeſetzt – die Wiſſenſchaft
entſchied gegen Gall und gegen Goethe.
Wir wiſſen heute, daß Gall irrte. Die
Unebenheiten der Schädeloberfläche ſind

in der Hauptſache nicht Folgen der Ge
hirnentwicklung, ſondern der außen an
ſetzenden Muskeln. Die Einzelheiten
konnte Goethe natürlich nicht vollkom
men durchſchauen, aber trotzdem hat
im tieferen Betracht Goethe recht ge
habt, nicht die damalige Wiſſenſchaft.
Als Gall 1805 in Halle einen Vor
trag hielt, war auch Goethe aus Wei
mar gekommen, und Gall verſagte e

s

ſich nicht, als er von den Schädeln ſprach,
die ſich nicht durch einzelne beſonders
ausgezeichnete Erhebungen, wohl aber
durch ein ſchönes, bedeutendes Ebenmaß
aller auszeichnen, ſein Auditorium auf
den großen, unter ihnen weilenden Zu
hörer als Beiſpiel hinzuweiſen. Goethe
war höchlich intereſſiert von dem Gall
ſchen Syſtem, aber nicht ohne Kritik.
Auch hier ſah e

r mit dem Blick des
großen Betrachtenden das Einzelne ſach
lich und doch tief im Zuſammenhange
mit dem Weltganzen. Er ſagte: „Das
den Schädel ein wenig emportreibende
kleine Ä Hirn tut's freilich
nicht, ſondern der geſamte Teil des
Arena 1910/11 Heft 8

Nervenſyſtems, der in jenen Partikelchen
endet,“ und e

r verglich e
s mit einem

Baume, deſſen Kraft von der üppigen
Belaubung nicht abhängt, aber an deſſen
Belaubung man unterſcheiden kann, ob

e
r in geſundem, ſtarkem Trieb ſteht oder

welche Krankheiten und Schädigungen
an ihm zehren. Die Fachgelehrten
ſträubten ſich gegen die Annahme, daß
im Gehirn die geiſtigen Funktionen par
tiell verteilt ſein könnten, d

a

doch der
Geiſt etwas Einheitliches ſei, und dieſe
nicht zu Ende gedachte Philoſophie war
wohl der Hauptgrund, daß man Gall
gegenüber die Lehre von der Gleich
wertigkeit aller Großhirnteile – die
Unitätslehre – aufrechthielt. Goethe
traf auch hier – weniger logiſch als
bildhaft und praktiſch – das Richtige,
indem e

r erwiderte, alle Wiſſenſchaft

ſe
i

im Urſprung partiell und einſeitig;
Buchſtabieren ſe

i

noch kein Leſen, aber

e
s führe doch dazu. Aber die Unitäts

lehre blieb Jahrhunderte ſiegreich, und
als 1842 Flourens ſeine Experimente
veröffentlichte, da ſchien die Ausrottung
der gegneriſchen Lehre für alle Zeiten
beſiegelt zu ſein. Flourens hatte das
Großhirn bei Tieren ſchichtweiſe ab
getragen und dabei feſtgeſtellt, daß die
verſchiedenen Organteile für das weiter
lebende Tier nicht von verſchiedener
Bedeutung ſind. Die Konſtellation iſ

t

in der Tat merkwürdig: das von Goethe
inſtinktiv ſo gehaßte Experiment rächte
ſich an ihm noch zehn Jahre nach ſeinem
Tode, entſchied für die Fachwiſſenſchaft,
gegen Goethe und Gall – und wieder
war der Unſterbliche im Recht. Achtund
zwanzig Jahre dauerte es, bis ſich das
Experiment ſo weit entwickelt hatte,
daß e

s

ſeine eignen Fehler korrigieren
konnte: 1870 bewies Hitzig durch elek
triſche Reizung der Großhirnrinde, daß
durch Reizung ganz beſtimmter Stellen
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auch beſtimmte Muskelgruppen
des Körpers bewegt werden.
Damit hatte die „Lokali
ſationslehre“ über die Unitäts
lehre geſiegt.

Aber ſchon vorher war eine
Entdeckung geſchehen, die als
Beginn der klaſſiſchen Lokali
ſationslehre angeſehen werden
muß. Das war, als 1861
Broca das „motoriſche Sprach
zentrum“ auf einen beſtimmten
engumſchriebenen Bezirk der
linken Hemiſphäre feſtlegte.
Bei Zerſtörung dieſes Zen
trums kann der Menſch alles
verſtehen, er macht ſich auch
durch Gebärden verſtändlich,
anderſeits kann er auch die
Sprechorgane frei bewegen –
und doch kann er, was der
naive Beobachter gar nicht
faſſen kann, keinWortſprechen,
meiſt auch nicht ſchreiben. In
ſeinem Gehirn ſind die „Wort
erinnerungsbilder“, von denen
aus die Worte gebildet werden,
zerſtört. Die epochemachende
Bedeutung dieſer Entdeckung
war, daß eine wirklich gei
ſtige Funktion auf eine be
ſtimmte Stelle des Gehirmes
feſtgelegt war und damit die
Unitätslehre und ihre meta
phyſiſchen Vorausſetzungen
widerlegt waren. (Keineswegs
wird dadurch die Unmöglichkeit
des Materialismus als meta
phyſiſche Grundlehre und ſeine
Armlichkeit in allen geiſtigen
Fragen verändert; nur die Be
rechtigung der materialiſtiſchen
Betrachtungsweiſe innerhalb
der Naturwiſſenſchaft iſ

t er
wieſen.) Während Brocas Ent
deckung der Anfang weiterer
Lokaliſierungen von Geiſtes
tätigkeiten im Gehirn war,
wurde ſi

e

auch noch in einer
andern Richtung grundlegend,– T nämlich – und damit kommen

Oben: Linksgeſicht wir auf unſer engeres Thema
photographiſche Kombination) – in der Lehre von der über

N

Mitte: Originalaufnahme

Z

- -Unten: Rechtsgeſicht FSSSSS(photographiſcheKombination)



Fwiegenden Bedeutung der
linken Großhirnhemiſphäre.
Bekanntlich gehen ja die
Nerven, die die rechte Körper
hälfte verſorgen, von der linken
Hirnhälfte aus, und umgekehrt.
Wie nun ſchon der linken
Hirnhälfte ein gewiſſes Über
gewicht zukam, da ſie die ge
ſchicktere rechte Hand verſorgt,
ſo kam jetzt der linken Groß
hirnhemiſphäre ein bedeuten
des Übergewicht für das Geiſtige
zu. Dieſelbe Verletzung, die
rechts im weſentlichen keine
dauernden Folgen hat, macht
links den Betroffenen ſtumm,
nimmt ihm die Schrift und
ſtört auch das an die Wort
erinnerungsbilder geknüpftebe
griffliche Denken. Den zweiten
wichtigen Schritt in dieſer
Lehre bildete die Entdeckung
des „ſenſoriſchen Sprachzen
trums“. Wernicke fand 1883
die Stelle in der linken Hemi
ſphäre, bei deren Verletzung
die „ſenſoriſche Aphaſie“ auf
tritt, das heißt der Verletzte
im Gegenſatz zur motoriſchen
Aphaſie wohl noch etwas
ſprechen kann, aber kein Wort
mehr dem Sinne nach verſtehen
kann (obwohl er ſelbſt leiſe Ge
räuſche vernimmt). Auch dieſe
Krankheitsbilder haben für den
Neuling etwas ſehr Über
raſchendes: die Kranken ſind
oft ſehr redſelig und ſprechen
mit vernünftigen Geſten, ſo
daß man von fern den Ein
druck einer lebhaften Unter
haltung hat. Hört man aber
hin, ſo bemerkt man, daß ſi

e

von dem Geſpräch ihres Part
ners kein Wort auffaſſen und
ſelbſt vollkommen ſinnlosrade
brechen; ſi

e

verſtehen ja ſelbſt
kein Wort davon, was ſi

e

ſagen, und haben ſehr oft bei
erhaltener Intelligenz kein Be
wußtſein von dieſem Defekt.
Ehewir nun zum dritten Schritt

Oben: Linksgeſicht
photographiſcheKombination)

Mitte: Originalaufnahme
Unten: Rechtsgeſicht
(photographiſcheKombination)
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dieſer Lehre, der „Apraxie“, kommen,
müſſen wir noch einmal zu allgemeineren
Fragen zurückkehren.
Die Lehre von der Lokaliſation er
weckt leicht ganz übertriebene, grobmate
rielle Vorſtellungen. Man darf nicht
denken, daß etwa jeder Begriff im
Gehirn ſeine beſondere Zelle habe.
Jeder Begriff ſetzt ſich zuſammen aus
Vorſtellungen in verſchiedenen Sinnes
gebieten und hat außerdem weitere ge
dankliche Beimiſchungen, woraus ſchon
folgt, daß jeder komplizierte Begriff ſich
über einen großen Teil des Gehirnes
verzweigt und die ſogenannten Zentren
in der Hirnrinde die Knotenpunkte dieſer
komplizierten Verbindungen bedeuten.
Ganz ſinnlos wäre es aber, Aufmerk
ſamkeit, Willen, Bewußtſein und ſo weiter
im Gehirn lokaliſieren zu wollen; bei
dieſen Allgemeinbeſtimmungen beſteht
die Unitätslehre noch zu Recht. Nun
drängt ſich die anſcheinend ganz phan
taſtiſche Vorſtellung auf, das „doppelte
Ich“, das lange in den Romanen ſpukte,
wirklich durch eine Operation herſtellen
zu können, nämlich durch eine Durch
ſchneidung des „Balkens“, der die beiden
Hemiſphären verbindet. Dieſer Einfall

iſ
t

indeſſen nicht ſo phantaſtiſch, daß ihn
die Natur nicht wirklich ausgeführt hätte.
Im Jahre 1900 beobachtete Liepmann

in Dalldorf einen Kranken, welcher einen
abſolut verblödeten Eindruck machte. Er
konnte nicht ſprechen, anſcheinend auch
nicht verſtehen und beging ganz ſinn
loſe Handlungen. Jedoch konnte bei ein
gehender Unterſuchung feſtgeſtellt wer
den, daß – um e

s etwas kraß auszu
drücken – nur der rechte Menſch (alſo
das linke Hirn) blödſinnig war, der linke
Menſch aber vernünftig. Hielt man
nämlich die ſonſt viel aktiveren rechten
Gliedmaßen feſt, ſo befolgten die linken
richtig die Aufgaben, die geſtellt wurden.
(Es geht aus dem Geſagten hervor, daß
bei einer genauen Trennung beider
Hemiſphären der linke Menſch weder
verſtehen noch ſprechen könnte, da ja

beide Sprachzentren im linken Hirn
liegen, alſo dem rechten Menſchen zu
gute kommen. In dieſem Falle hatte
aber der Krankheitsprozeß im linken
Hirn die Trennung ſo vollzogen, daß
das ſenſoriſche Sprachzentrum von dem
Hauptteil der linken Hemiſphäre ge
trennt war, dagegen durch den Balken

mit der rechten Hemiſphäre in Ver
bindung blieb. Im andern Falle hätten
die Aufforderungen nicht bis zum Zen
trum für die Bewegung der linken
Körperhälfte dringen können. – Der
durch Fortſchreiten der Krankheit ge
ſtörte Sektionsbefund beſtätigte in der
Hauptſache dieſe Auffaſſung der einzig
artigen Störung.) Von dieſem Fall
ausgehend, entwickelte Liepmann all
mählich die klaſſiſche Lehre von der
Apraxie. Apraxie (= Lähmung des
Handelns) bedeutet, daß bei richtigem
Erkennen und Wollen und bei völliger
Beweglichkeit eines Gliedes dieſes doch
die gegebenen Aufträge nicht ausführen
kann, weil das vermittelnde Zentrum

in der Hirnrinde zerſtört iſt
.

Liepmanns
weitere Entdeckungen in der Apraxie
lehre bedeuten nun – wie oben anÄ – den dritten Schritt in derehre vom Übergewicht der linken Hemi
ſphäre. E

r

teilte nämlich 1905 mit, daß
bei den häufigen Fällen von Blutungen

in die linke Hemiſphäre, welche mit
einer Lähmung des rechten Armes ver
bunden ſind, ſehr oft auch der linke
Arm apraktiſch iſt. Während die Kranken
alſo den rechten Arm gar nicht bewegen
können, iſ

t

der linke frei beweglich, ja,
Handlungen, die man unbewußt, reflek
toriſch macht, werden von ihm prompt
ausgeführt. Gibt man aber den Auf
trag, zu winken oder eine Kußhand zu

machen, ſo kommen ganz ſinnloſe Ver
legenheitsbewegungen heraus, ſelbſt wenn
man den Kranken das Richtige vor
macht. Bisweilen gehen ſogar die Kranken
mit Gegenſtänden ganz unſinnig um,

ſi
e wollen ſich etwa mit einem Löffel

die Haare kämmen, obwohl ſie bekun
den, daß ſi

e

den Löffel erkennen und
ſeinen Zweck wiſſen. Damit iſt alſo be
wieſen, daß das rechte Hirnzentrum für
alle komplizierteren, eingelernten Hand
lungen der linken Hand ſeine An
weiſungen durch den Balken von der
linken Hemiſphäre aus empfängt.
Somit haben wir die Tatſachen, die
uns allerdings kaum glaubhaft ſind,
wenn wir die beiden Hemiſphären in

ihrer faſt vollendeten Symmetrie vor
uns liegen ſehen: die linke Großhirn
hemiſphäre hat für das animaliſche
Leben dieſelben Funktionen wie die
rechte, aber außerdem noch faſt das ge
ſamte höhere geiſtige Leben, nicht nur
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Sprache und Schrift und das ganze
daran geknüpfte begriffliche Denken,

ſondern auch die komplizierten Be
wegungsvorſtellungen. Dem linken Hirn
kommt alſo alles klar Geformte zu –
ganz gleichgültig, ob es ſich um For
mungen auf dem rhythmiſchen, klang
lichen Gebiete oder auf dem räumlichen
optiſchen Gebiete oder auf dem abſtrakt
begrifflichen Gebiete handelt, und wir
ſind auf lockere Vermutungen an
gewieſen, wenn wir dem rechten Ge
hirn ein entſprechendes Übergewicht im
Dunkeln, Ungeformten, Gefühlsmäßigen,
Triebhaften zuſchreiben wollen.
Die Unterſchiede der Körperhälften
drücken ſich nun auch im Geſicht aus;
nicht ſtark, denn durch beſondere Ver
bindungen werden die Geſichtshälften
gleichzeitig bewegt, aber doch auch nicht
ſo ſchwach, wie man gewöhnlich an
nimmt. Das hat in ſehr anſchaulicher
Weiſe Hallervorden gezeigt, und photo
graphierende Laien könnten auf dieſem
Wege ohne Schwierigkeit den Fach
gelehrten nützliches Material verſchaffen.
Hallervorden machte von dem Ne
gativ der Enfaceaufnahme außer dem
gewöhnlichen Abzug einen zweiten Ab
zug von dem umgewendeten Negativ,
der alſo das Spiegelbild ergab; er ſchnitt
beide Abzüge in der Mitte durch und
konnte nun ein vollſtändiges Geſicht aus
den beiden Linkshälften und ein andres
aus den beiden Rechtshälften zuſammen
ſtellen. Man hat nun den großen Vor
teil, daß man Linksgeſicht und Rechts
geſicht als ein Ganzes und darum Leben
diges auffaßt, und bei unſrer großen
Übung im Auffaſſen von Geſichtern
kommen uns nun feine Nuancen ganz
anders zu Bewußtſein als bei einer ſo
zuſagen rechneriſchen Vergleichung. Die
hier wiedergegebenen Photographien ſind
von der Photographin Fräulein A. Matz
dorff, Berlin, nach derſelben Methode
hergeſtellt.

Bei den nach der Hallervordenſchen
Methode hergeſtellten Bildern zeigt ſich
nun, daß der Unterſchied des Rechts
menſchen und des Linksmenſchen oft
recht erheblich iſt, wenn man bei Be
trachtung des Originalbildes von der
Aſymmetrie kaum etwas wahrnimmt,
und daß bisweilen der „Rechts- und
Linksmenſch“ kaum verwandt ausſehen.
Wohl in allen Fällen iſt das Geſamt

bild ausdrucksvoller und lebendiger als
die beiden ergänzten Bilder. Ferner
wird faſt immer (abſolute Reſultate ſind

ja bei der ſubjektiven Art der Ab
ſchätzung nicht immer zu erlangen) das
Rechtsgeſicht, wie e

s ja bei ſeiner Ver
ſorgung durch das linke Gehirn zu ver
muten war, als das energiſchere, in
telligentere und geiſtigere bezeichnet.
Liepmann gibt an, daß das Rechts
geſicht faſt immer als das ähnlichere
empfunden würde; das würde bedeuten,
daß beim allgemeinen Eindruck des Men
ſchen die rechte Geſichtshälfte die maß
gebende iſt. Hallervorden betonte mehr
die Verſchiedenheit als das Überwiegen:

e
r fand das Linksgeſicht „mehr perzeptiv

oder affektiv oder dunkeln, ungeformten
Inhalts oder direktionslos“. Hier kann
man eine Beziehung ſehen zu der oben
angedeuteten Möglichkeit, daß die rechte
Hemiſphäre im Gefühlsmäßigen, Trieb
haften ein Übergewicht habe.
Die Technik der Photographien ergibt
ſich eigentlich von ſelbſt. Um ſcharfe
Abzüge vom umgewendeten Negativ
nehmen zu können, muß man möglichſt
dünne Filme benutzen. Die Beleuchtung
muß vollkommen gleichmäßig von vorn
kommen. Der Aufzunehmende ſieht am
beſten genau auf die Linſe; dann kann
man die Abzüge halbieren, indem man
die Mittellinie durch die Mitte zwiſchen
beiden Pupillen beſtimmt; dieſe Mittel
linie deutet man durch eine feine Kratz
linie ſchon auf dem Negativ an. Es
empfiehlt ſich, beim Betrachten der
Bilder die Haare zu verdecken, beſonders
der künſtlich erzeugte mediane Scheitel
ſtört oft den Geſamteindruck.
Eine Tatſache haben wir bis jetzt
überſehen: alles vom Übergewicht der
linken Hemiſphäre Geſagte gilt nur von
den Rechtshändern. Bei den Linkshän
dern liegen – mindeſtens in vielen
Fällen – die Verhältniſſe umgekehrt.
Es genügt nun nicht, feſtzuſtellen, welche
Hand der Photographierte augenblicklich
bevorzugt, denn ſehr oft wird die Links
händigkeit äußerlich durch Erziehung
unterdrückt, die Lage der Zentren im
Gehirn aber nicht verändert. Man muß
alſo nach der Kindheit fragen und be
ſondere Verſuche anſtellen, zum Beiſpiel
eine Nadel einfädeln oder Brot ſchneiden,
bei denen ſich die Linkshändigkeit oft
entlarvt. Das Obenlagern des linken



Oben: Linksgeſicht-
photographiſcheKombination)

Mitte: Originalaufnahme
Unten: Rechtsgeſicht
(photographiſcheKombination)

Daumens beim Händefalten,
das jetzt angegeben wird, iſ

t

kein ſicheres Zeichen (noch
weniger beweiſt e

s einen ge
miſchten Geſchlechtscharakter).
Ohne die Angabe, ob jemand

Linkſer oder Rechtſer iſt, ſind
alſo die Photographien wert
los. Unſre Photographien )

ſtellen nur Rechtſer dar. Die
Linkshändigkeit ſteht in Be
ziehung zur Minderwertigkeit.
Davon wird nicht etwa die
Tatſache berührt, daß ganz her
vorragende Männer Linkſer
waren; e

s

iſ
t nur bewieſen,

daß unter den Verbrechern ein
weit höherer Prozentſatz von
Linkſern iſ

t als unter der
übrigen Bevölkerung. (Stier
fand im Feſtungsgefängnis

1
4 Prozent, unter den andern

Soldaten 4,7 Prozent Linkſer.)
Außer den Rechtſern und Link
ſern gibt e

s

auch Menſchen,
bei denen beide Hände gleich
gut geübt ſind (die „Ambi
dextren“). Sind nun bei die
ſen beide Hemiſphären gleich
wertig? Wenn dies der Fall
wäre, ſo müßten derartige

Menſchen durch eine Zerſtörung
des Balkens wirklich in ein
doppeltes Jch geteilt werden,
und beide Hälften müßten
geiſtig komplett ſein (während

ja in allen andern Fällen,
wie auch dem obenerwähnten,
die eine Hälfte der wichtigſten
geiſtigen Funktionen beraubt
ſein muß). Notwendig oder
ſelbſt wahrſcheinlich iſ

t

dieſe
Annahme nicht, denn das Bei
ſpiel der Apraxie zeigt ja, daß
die eine Hand auch vom Zen
trum der andern Hand geleitet
werden kann. Hier ruht die
wichtigſte Entſcheidung für
die praktiſchen Maßnahmen.
An die Tatſache, daß bei Ver
letzungen der linken Hemiſphäre
bisweilen die rechte großen
teils ihre Funktionen überSS



N

nimmt, hat man für die Zu- -
kunft große Erwartungen ge
knüpft. Man glaubt, durch
Übung der linken Hand auch
die ganze rechte Hemiſphäre
genau ſo entwickeln zu können
wie die linke, dadurch die
Überarbeitung der linken Hemi
ſphäre mit allen ihren übeln
Folgen auszuſchalten und über
haupt die Geſamtleiſtung der
Menſchen weſentlich zu er
höhen. Dieſe Hoffnungen ſind
ſchwach begründet, denn es

iſ
t wenig wahrſcheinlich, daß

durch bloße Übung der Hand
die Entwicklung des Sprach
zentrums beſtimmt wird, ſo
lange eben das linke Sprach
zentrum nicht zerſtört iſt.
(Manche Tatſachen – zum
Beiſpiel ein Fall von Oppen
heim – ſprechen dafür, aber
viel mehr Tatſachen und Er
wägungen ſprechen dagegen.)
Vielleicht ſind dieſe geſteiger

ten und komplizierten geiſtigen
Leiſtungen nur bei einheitlicher
Leitung möglich, während die
einfachen Leiſtungen ſymme
triſch geleitet werden können,

etwa wie im ſpartaniſchen
Staat ſich die Gleichberech
tigung zweier Könige für den
gleichmäßigen, konſervativen
Fortgang bewährte; wo aber
eine ſtarke aktive Politik not
wendig war, da gelang ſie
nur, wenn einer der Könige

durch Übergewicht a
n Intelli

genz und Energie die Initia
tive auf ſich nahm. Damit
ſollen indes nur die über
triebenen Hoffnungen abge

lehnt werden; die Ausbildung
der linken Seite, die ſchon
Plato und Ariſtoteles forder

Mitte: Originalaufnahme
Unten: Rechtsgeſicht- N

(photographiſcheKombination)SSSTE photograp>S -

ten, iſ
t für die körperliche und

vielleicht auch geiſtige Entwick
lung ein Gewinn.
Die gezeigten Photographien
deuten das Richtige an: an- Oben: Linksgeſicht
nähernde, aber nicht völlige (photographiſcheKombination)
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Symmetrie iſ
t

erſtrebenswert. Denn
ganz mit Recht gab Hallervorden an,
daß die ganz ſymmetriſchen alſo
Rechts- und Linksbild – ſich von dem
Originalbild durch Ausdrucksarmut, wie
Geſichter von Defektmenſchen, unter
ſcheiden. Und hier zeigt ſich im Einzel
nen das Symbol des Ganzen. Unſre
Zeit iſ

t

mit Erfolg bemüht, durch Steige
rung der getrennten Kräfte Neues zu

erreichen, o
b man nun die Hauptgegen

ſätze als Wiſſenſchaft und Kunſt, Erken
nendes und Schöpferiſches, Begriffs
mäßigkeit und Leidenſchaft, Naturalis
mus und Idealismus faßt; auf die
Dauer muß alles Spezialiſieren ohne
ſtets erneuerte ſtarke Verbindung mit
dem Zentrum zum Verdorren führen, und
nur das Geſamtgeiſtige iſ

t

das Wirkend
Lebendige.

GDRSDOGTRSDOGTRSDOGTRSDOGTRSTDOGTRSTDOGTRSTDOGTSTD

ie Frage, o
b

der Mann das Recht
habe, die a

n

ſeine Frau, die Gattin
die a

n

ihren Gatten gerichteten Briefe

zu öffnen, hat ſchon in ſehr vielen Ehen

zu lebhaften, meiſt recht wenig erfreu
lichen Auseinanderſetzungen geführt. Die
einen nehmen dieſes Recht energiſch für
ſich in Anſpruch. Sie erklären e

s für eine
notwendige Konſequenz der durch die
Ehe begründeten Gemeinſchaft und be
haupten, daß eine Ehe, in der es zwiſchen
den beiden Gatten irgendein Geheimnis
gebe, keine wahre Ehe, ſondern ein trau
riges Nebeneinanderleben ſei. Die andern
dagegen wollen ein Recht, fremde Briefe

zu öffnen, unter keinen Umſtänden an
erkennen. Sie meinen, es ſe
i

ein Gebot

des Taktes und der guten Erziehung,
fremde Briefe unberührt zu laſſen, und
halten die Wahrung des Briefgeheim
niſſes zwiſchen Ehegatten ebenſo mit
Rückſicht auf die individuelle Freiheit eines
jeden der beiden Gatten wie im Hinblick
auf die Perſon des Abſenders für abſolut
notwendig.
Welcher dieſer einander entgegenſtehen
den Meinungen iſ

t beizupflichten? Wie

iſ
t

die Frage vom Rechtsſtandpunkte aus

zu beurteilen? Welche Vorſchriften ent
hält überhaupt das Recht, um die Wah
rung des Briefgeheijſſes zu ſichern?
Einen Schutz des Briefgeheimniſſes
ſtellte zuerſt das Preußiſche Landrecht
auf. Es unterſagte das Öffnen der Briefe
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eines andern ohne deſſen Willen und ohne
beſondere Befugnis und bedrohte Zu
widerhandlungen gegen dieſes Verbot mit
einer Gefängnisſtrafe von drei bis vier
zehn Tagen. Dem Beiſpiel Preußens
folgten bald andre deutſche Staaten. Die
Beſtimmungen, die ſi

e

zum Schutze des
Briefgeheimniſſes erließen, gingen jedoch
zum Teil beträchtlich weiter als die des
preußiſchen Rechts. So erklärte das
Bayriſche Strafgeſetzbuch nicht bloß das
Offnen, ſondern auch das Leſen und Ab
ſchreiben von Briefen und ähnlichen
Schriftſtücken für ſtrafbar, und eine Vor
ſchrift des Sächſiſchen Strafgeſetzbuchs

richtete ſich ganz allgemein gegen jedes
„Eindringen in fremde Geheimniſſe auf
unerlaubte Weiſe“.
Während die Beſtimmung des Preußi
ſchen Landrechts über den Schutz des
Briefgeheimniſſes noch ganz und gar den
Charakter einer Polizeivorſchrift an ſich
trug, wurde in der Folge der Anſpruch
auf Wahrung des Briefgeheimniſſes als
ein wichtiges Perſönlichkeitsrecht des
Staatsbürgers aufgefaßt und geſchützt.
In der Verfaſſung wurde dieſes Recht
feierlich garantiert. Der Artikel 43 der
Verfaſſungsurkunde für den preußiſchen
Staat ſtellte den Grundſatz auf: „Das
Briefgeheimnis iſ

t unverletzlich,“ und das
Preußiſche Strafgeſetzbuch ſuchte dieſe
Unverletzlichkeit ſicherzuſtellen, indem e

s

in § 280 beſtimmte: „Wer verſiegelte
Briefe oder andre verſiegelte Urkunden,
die nicht zu ſeiner Kenntnisnahme be
ſtimmt ſind, vorſätzlich und unbefugter
weiſe eröffnet, ſoll mit Geldbuße bis zu

einhundert Talern oder mit Gefängnis
bis zu drei Monaten beſtraft werden.“
Dieſe Beſtimmung iſ

t dann ziemlich
unverändert in das Reichsſtrafgeſetzbuch
übergegangen; nur wurde hier (im § 299)
das Wort „verſiegelt“ durch das Wort
„verſchloſſen“ erſetzt und die Strafver
folgung vom Antrag des Verletzten ab
hängig gemacht.
Geſchützt vor dem unbefugten Öffnen
ſind nach dem gegenwärtigen Stand der
Geſetzgebung alſo „verſchloſſene Briefe
oder andre

verſchloſſene
Urkunden“. Das

Wort „Urkunde“ iſt hierbei nicht in ſpezi
fiſch juriſtiſchem Sinne gebraucht, ſondern

in der Bedeutung von „Schriftſtück“.
Als „verſchloſſen“ gelten nach der Inter
pretation des Reichsgerichts Schriftſtücke,
wenn die Einſicht durch eine die Öffnung

hemmende Maßnahme, wie Kleben, Sie
geln, Nähen und ſo weiter verhindert iſt,
wenn man mithin zu dem Inhalt der
Sendung nur gelangen kann unter Über
windung eines gewiſſen Hemmniſſes und
unter Entwicklung einer beſonderen, unter
den Begriff der Öffnung des Verſchluſſes
fallenden Tätigkeit. Das Vordringen
zum Inhalt eines verſchloſſenen Schrift
ſtückes auf andre Art als durch Öffnen,
alſo das Hindurchſehen durch den Um
ſchlag, nötigenfalls unter Durchleuchten
des Schreibens, iſ

t

nicht unter Strafe
geſtellt. Vollendet iſt das Vergehen mit
dem Öffnen; die Kenntnisnahme von
dem Inhalte des Schriftſtücks wird nicht
erfordert. Das Öffnen muß natürlich
ein vorſätzliches und bewußt unbefugtes
ſein, das heißt, e

s darf dem Öffnenden
ein Recht zum Öffnen nicht zuſtehen,
vielmehr muß das Öffnen eine wider
rechtliche Handlung darſtellen. Der Natur
der Sache nach iſ

t

das Öffnen fremder
verſchloſſener Briefe grundſätzlich ver
boten und bloß dann ſtatthaft, wenn e

s

im Geſetz ausdrücklich erlaubt iſt.
Im einzelnen gilt hier folgendes:
Zum Öffnen eines verſchloſſenen
Schriftſtückes berechtigt iſ

t für gewöhn
lich nur der Eigentümer oder der, dem

e
r

die Befugnis zum Öffnen übertragen
hat. Ausnahmen von dieſer Regel werden

in verſchiedenen Geſetzen aufgeſtellt. So

iſ
t

vor allem nach der Konkursordnung der
Konkursverwalter zum Öffnen der für den
Gemeinſchuldner eingehenden Sendungen,
Briefe und Depeſchen berechtigt. Die
Strafprozeßordnung ſodann ermächtigt
den Richter, die Beſchlagnahme und
Offnung der vom Beſchuldigten her
rührenden oder an ihn gerichteten Schrift
ſtücke anzuordnen. Die Befugnis zum
Offnen kann ferner im Familien- und Vor
mundſchaftsrecht begründet ſein. So gilt
der Vormund eines Geiſteskranken für
befugt, die a

n

den Kranken gerichteten
Briefe zu öffnen. Dagegen hat nach
dem geltenden Rechte ein Ehegatte dem
andern Ehegatten gegenüber eine ſolche
Befugnis nicht. Aus der ſittlichen Natur
der Ehe ergibt ſich zwar für jeden Ehe
gatten dem andern gegenüber die Pflicht
zur Aufrichtigkeit. Allein die Erfüllung
dieſer Pflicht muß auf vollſter Freiheit
beruhen. „Und wenn auch jeder Ehe
gatte verlangen darf, daß ihm der andre
alle für die Lebensgemeinſchaft wichtigen
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Dinge mitteilt, ſo darf er,“ nach Gold
manns treffenden Worten, „die Mittei
lung doch nicht durch Gewaltmaßregeln
erzwingen, welche die perſönliche Würde
des andern verletzen und das gegenſeitige

Vertrauen zerſtören.“ Doppelt unſtatt
haft erſcheint das Öffnen der an den
einen Ehegatten gerichteten Briefe durch
den andern, wenn jener ein Amt be
kleidet oder einen Beruf ausübt, die ihm
eine Schweigepflicht auferlegen. Um die
Wahrung des Berufsgeheimniſſes des
Beamten, des Rechtsanwalts, der Arztin,
der Hebamme wäre es in der Tat übel
beſtellt, wenn der andre Ehegatte die
Briefe öffnen dürfte. Auch ein Recht
des Ehemannes zur Öffnung der von
ſeiner Frau geſchriebenen oder an ſeine
Frau gerichteten Briefe iſ

t

nach der der
Ehefrau vom Geſetze eingeräumten Stel
lung zu verneinen. Zwar bezeichnet ſchon
der Schwabenſpiegel den Mann als „des
wibes vogt und irenmeiſter“, und auch
das Bürgerliche Geſetzbuch behandelt den
Ehemann als das Haupt der Ehe und
weiſt ihm in allen das gemeinſchaftliche
eheliche Leben betreffenden Angelegen
heiten die Entſcheidung zu. Allein das
Geſetz verleiht dem Manne nicht eine
eheherrliche Gewalt und gewährt ihm in

dem durch die Ehe begründeten Rechts
verhältniſſe kein derartiges Übergewicht,
daß e

r befugt erſchiene, die für die Frau
beſtimmten Briefe zu erſchließen. Dieſe
Auffaſſung, die ein Recht des einen
Gatten, die Briefe des andern zu öffnen,
nicht anerkennt, iſ

t in der juriſtiſchen Lite
ratur die herrſchende und wird auch in

der Rechtſprechung der Gerichte ganz
allgemein vertreten.
Einen ähnlichen Standpunkt wie das
deutſche Recht nehmen auch die meiſten
außerdeutſchen Geſetze ein, ſo die Öſter
reichs, Italiens, Englands, Norwegens
und der Schweiz. Im einzelnen weicht
das fremde Recht allerdings mehr oder
weniger vom deutſchen ab. In Öſter
reich beiſpielsweiſe wird nicht das Öffnen
verſchloſſener Briefe, ſondern die Kennf
nisnahme von deren Inhalt mit Strafe
bedroht. Das italieniſche Recht, das
außerordentlich weit geht, ſchützt ebenſo
den Verſchluß der Briefe wie das Ge
heimnis der in ihnen enthaltenen Mit
teilungen. Nach ihm wird auch nicht
bloß der beſtraft, der unberufen in das
Briefgeheimnis eindringt, ſondern auch

derjenige, welcher den Berechtigten an
der Kenntnisnahme hindert, ſowie ferner
jeder, der den Inhalt von Briefen ver
öffentlicht, wenn die Veröffentlichung
für jemand von Nachteil ſein kann.
Nach engliſchem Recht iſ

t ſtrafbar das
vorſätzliche Öffnen oder Unterdrücken von
Briefen, wenn e

s geſchieht, um dem
Adreſſaten zu ſchaden. Und die Straf
geſetzgebung Norwegens ſchützt nicht bloß
das Geheimnis der Briefe, ſondern auch
das aller verſchloſſenen Behältniſſe. Eigen
artig haben ſich die Verhältniſſe in Frank
reich entwickelt. Frankreich iſ

t

das Land,

in dem das Prinzip der Unverletzlichkeit
des Briefgeheimniſſes zuerſt aufgeſtellt
wurde. Die Assemblée constituante
dekretierte: „Le secret des lettres est
inviolable e

t

sous aucun prétexte il ne
peut y être porté atteinte, ni par les
individus, n

i par les corps administra
tifs.“ Der Code pénal jedoch erklärte das
Offnen eines verſchloſſenen Briefes nur
dann für ſtrafbar, wenn e

s von einem
Beamten oder Bedienſteten der Poſt ver
übt wird. Hierbei iſt es bisher verblieben,

ſo daß in Frankreich das Briefgeheimnis
eines wirkſamen Schutzes entbehrt.
Schließlich drängt ſich noch die Frage
auf, wie im zukünftigen deutſchen Straf
recht der Schutz des Briefgeheimniſſes
geregelt werden ſoll. Der Vorentwurf zu

einem deutſchen Strafgeſetzbuche will das
jetzige Recht ſachlich nicht verändern. Er
behandelt die Verletzung des Brief
geheimniſſes im Paragraphen 267, der
folgende Faſſung hat:
„Wer unbefugt einen verſchloſſenen
Brief oder ein andres verſchloſſenes Schrift
ſtück öffnet, wird mit Geldſtrafe bis zu
eintauſend Mark oder mit Haft oder
Gefängnis bis zu ſechs Monaten beſtraft.
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.“
In dieſem Paragraphen wird die
Strafe des geltenden Rechts (Geldſtrafe
bis zu dreihundert Mark oder Gefängnis
ſtrafe bis zu drei Monaten) im Höchſt
maße erhöht, da der durch die Ver
letzung des Briefgeheimniſſes angerichtet
Schaden beträchtlich ſein kann.
Außerdem iſt, entſprechend dem Sy
ſtem des Entwurfs, auch die mildere Haft
ſtrafe zugelaſſen. Alle andern Anderungen
ſind rein redaktioneller Natur.
Den Vorſchlägen des Vorentwurfs
wird man unbedenklich beiſtimmen können.
Sie ſind durchweg zweckmäßig und tragen
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einem fühlbar gewordenen Bedürfniſſe
in angemeſſener Weiſe Rechnung. Auch
darin haben die Verfaſſer des Vorent
wurfs das Rechte getroffen, daß ſi

e

ſich
gegenüber den Anregungen, den Schutz
des Briefgeheimniſſes zu erweitern, ab
lehnend verhalten haben. Man hat ge
fordert, nicht bloß das unbefugte Öffnen
von Briefen, ſondern – wie in Nor
wegen – das unbefugte Öffnen von
Verſchlüſſen jeder Art unter Strafe zu

ſtellen. Allein dieſe Forderung iſ
t

nicht
gerechtfertigt. Neue Strafgeſetze ſoll man
nur erlaſſen, wenn ſich ein dringendes
Bedürfnis für ſie herausgeſtellt hat. Ein
ſolches Bedürfnis iſ

t hier in der Praxis
nicht hervorgetreten. Das bisherige Geſetz
hat, wie in den Motiven zum Vorentwurf
zutreffend hervorgehoben wird, mit gutem
Grunde den ſtrafrechtlichen Schutz auf
den Verſchluß von Briefen und andern
Schriftſtücken beſchränkt, weil gerade die
Schrift ſehr oft die Trägerin von Geheim
niſſen iſt, das heißt
von Tatſachen, die
für andre als den
berechtigten Emp
fänger geheim blei
ben ſollen, und weil
dieſer Wille des
Geheimhaltens vor
Unberufenen regel

mäßig in dem Verſchluß nach außen er
kennbar gemacht wird. Andre Ver
ſchlüſſe haben meiſt eine andre Be
deutung. Sie ſollen nicht Geheimniſſe,
ſondern körperliche Sachen verwahren,
und hier können in den ſchwereren Fällen
andre Schutzbeſtimmungen, namentlich
die über Hausfriedensbruch, Sachbeſchä
digung, Diebſtahl und ſoweiter eingreifen,
während die leichteren ein Einſchreiten
des Strafrichters überhaupt nicht er
fordern.
Aus ähnlichen Gründen wird man ſich
auch gegen eine Ausdehnung des Schutzes
des Briefgeheimniſſes in der Richtung
erklären müſſen, daß neben dem Öffnen
auch die Vorenthaltung oder Unter
drückung eines für einen andern be
ſtimmten Briefes mit Strafe zu bedrohen
ſei. Für eine ſolche Erweiterung der
Geſetzesvorſchrift fehlt es gleichfalls a

n

einem ausreichenden Bedürfnis, d
a

alle
ſchwereren Fälle der fraglichen Art in der

Regel den Tatbe
ſtand der Unterſchla
gung, des Diebſtahls
oder der Sachbe
ſchädigung erfüllen,
ein ſtrafrechtliches
Einſchreiten gegen

den Täter mithin
jetzt ſchon möglich iſt.
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Vor dem Kaffeeſpeicher

- -

Auf Hamburgs

Waſſerſtraßen

C. Lund

Nº ohne Grund hatman Hamburg das
„Nordiſche Venedig“ ge
nannt, denn unüberſehbar
wie in der Lagunenſtadt
erſcheint in der Handels
metropole an der Elbe dem
Fremden das Gewirr der
Waſſerſtraßen. Die älte
ren Kanäle, die der inneren
Stadt das charakteriſtiſche
Gepräge geben, waren
urſprünglich Rinnen der
ſpäter aufgeſtauten Alſter,
deren Waſſerfülle die
praktiſchen Bürger in
verſchiedenen Richtungen
durch die Stadt leiten und
ſo den Zwecken des Han
dels nutzbar machen lern
ten. Der Überlieferung
zufolge waren waſſerbau
kundige Holländer die
Lehrmeiſter der Hanſeaten,
worauf auch der Name
„Flete“ hinzuweiſen ſcheint,
eine Bezeichnung für die
Kanäle, die ſich nicht nur
im Volksmunde, ſondern
auch in der amtlichen
Sprache bis in die Gegen
wart erhalten hat. Bis
gegen die Mitte des ver
floſſenen Jahrhunderts
blieb die Zahl der Waſſer
ſtraßen eine beſchränkte;

als aber ſeit den ſiebziger
Jahren die Stadt in ein
ſchnelleres Wachstum ein
trat, als Handel und In
duſtrie immer mächtiger
emporblühten, als be
ſonders der Zollanſchluß
an das Reich eine völlige
Umgeſtaltung und be
deutende Erweiterung der
Hafen- und Handelsan



SOSOFOSOFOSO SOSO Auf Hamburgs Waſſerſtraßen A7/B2C2MB2CS?CS? 1081

lagen notwendig TT
machte, war auch
die Ausdehnung
derWaſſerſtraßen
nicht mehr zu
umgehen, und
ſeitdem entſtand
jenes gewaltige
Netz von Kanä
len, das heute die
öſtlichen und ſüd
lichen Stadtbe
zirke durchzieht,

ſi
e

zu Sitzen einer
hochentwickelten
Induſtrie aus
wachſen läßt und
ſie zugleich mit
den verſchiede
nen Häfen und
der innerenStadt

in bequeme Ver
bindung ſetzt.

Die Größe und
Frequenz der
die Stadtbezirke
durchziehenden
Kanäle iſ

t natür
lich eine ver
ſchiedene. Unter
den älteren ſind
das Herrengra
ben-, das Alter
wall- und das
Deichſtraßenflet
ſtattliche Gewäſ
ſerin einer Breite
von ſechzig und
mehr Metern,
während die in

der Umgebung
der altehrwür
digen Kirche von
St. Katharinen
befindlichen, von
ſpitzgiebligen
Speichern über
ragten Flete zum
Teil finſteren
Gräben ähneln
und ſo wenig tief
ſind, daß ſi

e

bei
niedrigem Waſ
ſerſtande Zur
Ebbezeit nichtſel
ten völlig leer Altes Flet bei Tiefebbe
laufen. Tritt der
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Fall ein, ſo ſind die im Flet befind
lichen Fahrzeuge gezwungen, bis zum
Wiedereintritt der Flut auf dem
ſchlickigen Grunde untätig liegen zu
bleiben. Bei der Anlage der neueren
Waſſerſtraßen hat man auf dieſe Kala
mität Rückſicht genommen und die
Kanalſohlen ſo tief gelegt, daß auch bei
Ebbe der Verkehr nicht eingeſtellt zu
werden braucht. Ja, manche der Waſſer
wege, wie der Zollkanal, der Veddel
kanal, der Schanzengraben und andre
Kanäle des ſüdlichen Stadt- und Hafen
bezirks ſind ſogar für Oberländer Kähne

Schuten und Ewer vor einer Brücke

und Seeſchiffe mittleren Tiefganges zu
benutzen. Wo ein größerer Niveauunter
ſchied zu überwinden war, wie zwiſchen
der Elbe und der Alſter, wurde die An
lage von Schleuſen erforderlich, und der
Fremde, der Hamburg beſucht, findet
täglich Gelegenheit, ſelbſt inmitten der
Stadt der Durchſchleuſung von Schiffen
beizuwohnen. Alle Kanäle nun ſind
mehr oder minder ſtark frequentierte
Verkehrswege, auf denen Fabrikate,
Rohſtoffe und ſonſtige Güter aus allen
Erdteilen von den im Hafen liegenden
Schiffen zu den Lagerhäuſern und
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Sonntagnachmittag

Fabriken und umgekehrt befördert wer
den. Es gibt kein Erzeugnis der In
duſtrie, kein Handelsprodukt noch ſo
ferner Gegenden, das auf dieſen Kanälen
nicht anzutreffen wäre. Auf den Kanälen
der inneren Stadt iſ

t

der Verkehr zur
Zeit des Hochwaſſers am lebhafteſten;

d
a

ſieht man vor jedem Speicher, jedem
Lagerhaus Fahrzeuge liegen, und überall
ſind die Winden in Tätigkeit. Hier
windet man Säcke mit Kaffee, dort
mächtige Ballen Leder, drüben a
n jenem
Speicher Tonnen mit Öl und Fäſſer

im Deichſtraßenflet

mit Palmkernen zu den Lagerböden
empor. An andrer Stelle werden ge
ſalzene Häute und mächtige Farbholz
blöcke gelöſcht. Bei Biegungen der Flete,
beſonders aber vor den Durchgängen
der zahlreich vorhandenen Brücken, an
den Ausmündungsſtellen der Kanäle in

den Hafen häufen ſich die Fahrzeuge
bisweilen zu beträchtlicher Zahl an, und
der Uneingeweihte glaubt, der Verkehr
müſſe völlig ins Stocken geraten ſein.
Bald jedoch entwirrt ſich der Knäuel
wieder, und alles geht ſeinen ruhigen Gang.
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Als Transportfahrzeuge findet man
auf den Fleten und Kanälen Schuten,
Ewer, Kähne und Schleppdampfer, zu
denen in beſonderen Fällen noch See
leichter hinzutreten. Bei größeren
Feuersbrünſten dringen auch die mit
Dampfſpritzen ausgerüſteten Fährboote,
die ſonſt dem Perſonenverkehr auf der
Elbe dienen, in die Kanäle ein, um von
der Waſſerſeite aus die Löſcharbeiten zu
unterſtützen. Den breiteſten Raum neh
men auf den Kanälen jedoch die Schuten
ein; ihre Zahl geht in die Tauſende.
Sie ſind 10 bis 15 Meter lange, etwa
5 Meter breite, flachgehende Kähne mit
breit ausgelegtem Bordrande und wer
den neuerdings meiſtens aus Eiſen kon
ſtruiert. Je nach dem Transport, dem

ſi
e vorwiegend dienen ſollen, baut man

ſi
e

als offene oder gedeckte Fahrzeuge;

ja
,

einzelne ſind ſogar mit einem häus
chenartigen Bretterüberbau verſehen.
Am hinteren Ende der Schuten befindet
ſich meiſtens eine eingebaute Koje mit
einer Kochſtelle, die ſogenannte Plicht,
die aber höchſtens für zwei Perſonen
Raum bietet. So ſonderbar e

s klingen
mag, ſo beſteht doch, von einzelnen Aus
nahmefällen abgeſehen, die Beſatzung
dieſer ſchwerfälligen Fahrzeuge aus nicht
mehr als einer Perſon, dem Schuten
ſchiffer oder dem Ewerführer, wie dieſe
Leute im Volksmunde allgemein ge
nannt werden. Dieſe Ewerführer ſind
ein urwüchſiger Menſchenſchlag, deren
Außeres ſchon auf ihren Beruf hindeutet.
Sie ſind kräftig gebaute, wetterharte,
etwas ſchwerfällige Geſtalten, im all
gemeinen wortkarg, aber nicht ohne
Mutterwitz, offen und derb bis zur Grob
heit, ohne jedoch einer gewiſſen Gut
mütigkeit zu entbehren. Obwohl ſi

e

einen ſteifen Grog zu ſchätzen wiſſen,
ſind ſi

e

doch durchweg nüchtern und zu
verläſſig. Natürlich ſind ſi

e

nicht die
Eigentümer der Fahrzeuge, die ſie führen,
ſondern ſtehen im Dienſte ſogenannter
Baſe in feſtem Wochenlohn. Die Ar
beitszeit dauert mit den üblichen Unter
brechungen von morgens ſechs bis abends
ſechs Uhr. Etwaige Überſtunden werden
nach einem beſonderen, höheren Tarife
berechnet. Im allgemeinen iſt der Ver

dienſt der Ewerführer in Anbetracht der
harten und gefahrvollen Arbeit ein be
ſcheidener zu nennen. Denn die Füh
rung einer Schute in den vielbefahrenen
Kanälen iſ

t

nicht leicht, ſi
e erfordert

vielmehr neben großer Körperkraft viel
Ruhe und einen raſchen Überblick in

ſchwierigen Situationen. Zur Fort
ſchaffung und Lenkung des ſchwerfälligen,
dazu oft tiefbeladenen Fahrzeugs dient
eine 5 bis 6 Meter lange, ſehr feſte,
aber elaſtiſche Holzſtange, die am oberen
Ende eine Krücke, am unteren eine
eiſerne Spitze nebſt einem ebenſolchen
Haken beſitzt. Dieſen ungefügen „Sta
ken“ weiß der Ewerführer auf dem
Bordrande des Fahrzeugs ſtehend mit
verblüffender Geſchicklichkeit zu hand
haben. Befindet ſich die Schute auf
breiterem Fahrwaſſer, ſo ſtößt der Führer
die Stange am Bugende des Fahrzeugs

in den Grund, lehnt ſeine Schulter
gegen die Krücke und wandert langſam,
mit aller Kraft ſtemmend, auf dem
Bordrande dem Heck zu, ſein Fahrzeug
unter ſich mit den Füßen fortſchiebend.
Iſt er am Heck angelangt, ſo zieht er

den Staken herauf, geht zum Bugende
zurück und beginnt ſeine Arbeit von

Il EU L 11.
Neben den Schuten verkehren auf den
Fleten und Kanälen auch viele Ewer,
das ſind mit Maſten und Segeln ver
ſehene Fahrzeuge, die in der kleinen
Küſtenfahrt beſchäftigt werden, an der
Unterelbe und den Nordſeehäfen heimiſch
ſind und Futterſtoffe, Lebensmittel,
Brenn- und Bauſtoffe an und in die
Stadt bringen. Auch ſi

e ſind flach
gehende Fahrzeuge, die ſtatt des Kieles
Seitenſchwerter führen und, ſobald ſi

e

a
n

die Stadt kommen, der vielen zu

paſſierenden Brücken wegen ihre Maſten
niederlegen, worauf ſi

e

in den Kanälen
ganz nach Art der Schuten fortgeſchoben
werden. An den neben den Fleten oder
Kanälen befindlichen, leicht zugänglichen
Löſchplätzen pflegen häufig Ewer mit
Kartoffeln, Gemüſen oder Früchten
wochenlang zu liegen, bis die Schiffer
ihre Ladung auf dem Wege des Detail
handels abgeſetzt und Rückfracht ein
genommen haben.

––<=-->––
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Paraſiten
Naturwiſſenſchaftliche Plauderei von Dr. Wilhelm Berndt

aum ein Gebiet der allgemeinen
Biologie iſ

t

ſo reich a
n ſchwierigen

und merkwürdigen Kapiteln wie die
Lebensgeſchichte der Paraſiten, jener
böſen Geſellen tieriſcher oder pflanz
licher Natur, welche andre Lebeweſen
„bewohnen“ und die, an verbotener
Tafel ſchmauſend, ihren Nahrungsbedarf
dem lebenden Organismus ihres unfrei
willigen Wirtes entnehmen. Kompli
zierte Verwandlungen des Paraſiten
körpers, eigenartige Umbildungen im
Organismus des befallenen Wirtstiers,
verworrene Wanderungen, Irrfahrten
möchte man ſagen, von Wohnſtätte zu

Wohnſtätte, Parthenogeneſis (Jungfern
zeugung) und Generationswechſel ſind
häufige Vorkommniſſe im Schmarotzer
leben, als deſſen Leitmotiv man die bis
zum Außerſten getriebene Ausnutzung
aller nur denkbaren Exiſtenzmöglichkeiten
bezeichnen könnte. Es gibt wohl kaum
ein tieriſches
oder pflanz- = – -

liches Organ – –
oder Gewebe,

das nicht ge
gebenenfalls
Paraſiten zur
Wohnſtätte
dienen könn
te; zu dieſem
Punkte ge
langte mir
dieſer Tage
ein geradezu

klaſſiſches Bei
ſpiel zur
Kenntnis.
Wenn man
ſich die unge
heuern Ver
heerungen
vergegenwär
tigt, die die
Inſekten in

der Pflanzen

Arena 1910 11 Heft 8

Krabbe mit knollenartigen Paraſiten

welt anrichten – man darf ja nur an
den Nonnenfraß oder an den herrlichen
Berliner Tiergarten denken, den der
Volksmund „Raupenpark“ taufte – ſo

könnte der Gedanke a
n

die wenigen
ſogenannten fleiſchfreſſenden Pflanzen,
welche ihrerſeits durch beſondere Fang
einrichtungen a

n Blättern und Blüten
Inſekten vertilgen, mit gewiſſer Genug
tuung erfüllen. Man könnte meinen,
daß wenigſtens in dieſen Fällen die
Natur mit „ausgleichender Gerechtigkeit“
walte. Doch weit gefehlt! Kürzlich be
richtete ein Gelehrter am Botaniſchen
Garten in Buitenzorg (Hj. Jenſen) von
Inſektenlarven (Fliegen), welche daran
angepaßt, geradezu darauf angewieſen
ſind, nirgends anders zu leben als in

den inſektenverdauenden Säften der
Fangbecher jener ſchönen Fleiſchfreſſerin
unter den Pflanzen, die den Orchideen
freunden als Nepenthes bekannt iſt!

Faſt unglaub
lich könnte

dies erſchei
nen; doch der
Naturforſcher,
der lange ge
nug jenes
Wunderbuch
ſtudierte, das
wir „Leben“
nennen, muß
wohl verler
nen, allzuoft

zu erſtaunen.
Die Erklä
rung für unſer
Mirakel iſ

t

nicht einmal
allzu ſchwie
rig. Bekannt
lich geſchieht
die Verdau
ung der Ei
weißkörper in

den Verdau
(9)
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ungstrakten der Tiere und auch in den
„Inſektenfallen“ der fleiſchfreſſenden
Pflanzen mittels gewiſſer chemiſcher
Körper, der Pepſine, die Fermentwir
kungen beſitzen. Wie durch Experimente
nachgewieſen wurde, enthalten die eigen
artigen Nepenthes-Fliegenlarven einen
Stoff, der die verdauenden Wirkungen
von Pepſinlöſungen paralyſiert und dieſe
ſogar verhindert, andre Eiweißkörper,
Würfelchen von Hühnereiweiß etwa, zu
zerſetzen.
So ſchafft hier die Natur gewiſſer
maßen eine Ausnahme vom Ausnahme
fall, denn einen ſolchen haben wir in
der inſektenfreſſenden Pflanze zu er
blicken; im Grunde iſ

t jedoch dieſes bio
logiſche Kurioſum kaum merkwürdiger
als unzählige andre Fälle von Paraſitis
mus, in welchen belebte, alſo aus pro
toplasmatiſchen Eiweißkörpern beſtehende
Weſen –Würmer etwa – in den ver
dauenden Höhlen höherer Tiere nur all

zu gut gedeihen. Auch hier iſt die Me
thode diejenige von Gift und Gegengift:
wie neueſte Forſchungen zeigen, vermag
zum Beiſpiel der Hundeſpulwurm in

den äußerſt ſcharfen (alkaliſchen) Ver
dauungsſäften des Hundedünndarmes

zu leben, weil das eigenartige Saftbahn
ſyſtem ſeiner Oberhaut ſaure Stoffe ab
ſondert, die den Wurm vor allen ſchä
digenden Wirkungen ſchützen.
Über ganz eigenartige Beziehungen
zwiſchen Paraſiten und Wirtstier be
richtete vor einigen Monaten der eng
liſche Gelehrte G

.

Smith (Oxford). Es
war der Wiſſenſchaft bekannt, daß
Krebſe, welche von dem merkwürdigen
„Wurzelkopfparaſiten“ (einem ſehr de
generierten Vertreter der zierlichen
Rankenfußkrebſe oder Cirrhipedien) be
fallen werden – mancher Naturfreund
wird ſich erinnern, am Meeresſtrand
verkümmerte Krabben gefunden zu

haben, die unter dem kurzen Hinter
leib den widerlichen, knollenartigen
Paraſiten mit ſich umherſchleppten –
die Fähigkeit zu geſchlechtlicher Betäti
gung verlieren oder, wie man ſich aus
drückt, paraſitär kaſtriert werden.
Der Paraſit, deſſen ſackförmiger, mit
Genitalprodukten erfüllter Leib zum
Körper ſeines Opfers hinausragt, durch
dringt dieſen mit einem feinverzweigten,
wurzelartigen Faſergeflecht, das merk
würdigerweiſe, ſchon ehe e

s die eigent

lichen Geſchlechtsorgane des Wirtstieres
erreicht, ſeine Wirkungen auf dieſes
äußert. Es zeigt ſich nämlich, daß alle
befallenen weiblichen Krabben – e

s

wurde beſonders ein Seeſkorpion, In
achus mauretanicus, unterſucht – früh
zeitig, das heißt ſchon auf jungen Sta
dien, äußerlich gänzlich das Ausſehen
erwachſener Weibchen annehmen,
was beſonders in der Form des Hinter
leibs und ſeiner Anhänge zutage tritt;
junge männliche Krabben bleiben
jedoch weder auf ihrem Jünglingsſtadium
ſtehen, noch bringen ſi

e

e
s

zu einer vor
zeitigen äußerlichen Mannesreife, viel
mehr nehmen ſi

e

durchaus weibliche,
und zwar die Geſtalt des erwachſenen
Weibchens an; ein einzig daſtehender
Fall von effeminierender Wirkung des
Paraſitismus. Die inneren keimberei
tenden Stätten gehen gänzlich zugrunde;
wird aber ein ſolches effeminiertes
Männchen von ſeinem Plagegeiſt befreit
und erholt es ſich wieder, ſo bringt e

s

keine Samenfäden, ſondern Eier in

ſeinem männlich geweſenen Genitale
hervor! Der engliſche Gelehrte glaubt
dieſes merkwürdige Verhalten folgender
maßen erklären zu können. Bei ge
naueſter Unterſuchung zeigten dieWurzel
faſern, mittels derer der Paraſit die
Krabbe ausſaugt, Kügelchen einer Sub
ſtanz, welche genau derjenigen des Ei
dotters in den normalen Eiern der
Krabbe gleicht. Smith meint, daß das
Vorhandenſein des Paraſiten die Krab
ben – einerlei ob männlich oder weib
lich – zwinge, in ihrem Blute die
Dotterſubſtanz als Nahrung für den
Paraſiten zu produzieren, ähnlich wie
bei einer Bakterieninfektion das Blut
des Befallenen die ſogenannten Anti
körper erzeugt. Da nun die Dotter
ſubſtanz die „female sexual formative
substance“, das weibchenausbildende
Prinzip, darſtellt, ſo müſſen durch ihre
reichliche Ausbildung bei der paraſitären
Erkrankung bei beiden Geſchlechtern
weibliche Charaktere zur Ausbildung ge
langen. – Dieſe Theorie mußte wohl
aus dem Grunde herangezogen werden,
weil ſonſt im allgemeinen der Verluſt
der Sexualfunktion im männlichen Ge
ſchlecht keine typiſchen weiblichen Merk
male hervorbringt, wohl aber umgekehrt– e

s

ſe
i

a
n

die „Hahnenfiedrigkeit“
alter Hennen und Enten, auch an manchen
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„Damenbart“ erinnert – beim weib
lichen Geſchlecht mit dem Aufhören der
Sexualfunktion das Auftreten ſpezifiſch
männlicher Charaktere einhergeht, wie
denn auch in Fällen innerer Erkrankung
(Tuberkuloſe) bei männlichem Geflügel
ſtarkes Zurücktreten der männlichen
Eigenſchaften, aber nicht eine „Effe

mination“ feſtgeſtellt werden konnte,
und wie durch die Zuchtexperimente
von Bateſon und Pearl bewieſen werden
konnte, daß (bei Geflügel) das Weibchen
wohl den männlichen Charakter enthält
(und bei Entlaſtung von ſeinen Sexual
funktionen zur Ausbildung bringen kann),
nicht aber umgekehrt.

Geiger

Von

Ernſt Eduard
Taubert

Eugen Pſaye

enn das Klavier als das Inſtrument des Einſamen bezeichnet werden
darf, der ſich auf ihm nicht nur die Klaviermuſik, ſondern überhaupt

die geſamte Muſikliteratur geiſtig zu eigen machen kann, ſo iſt die Geige
durchaus anders geartet. Sie iſt eigentlich unſelbſtändig, verlangt nach der
Gemeinſchaft mit anderm Klangmaterial. Zwar hat ja Sebaſtian Bach eine
Reihe wertvoller Muſikſtücke für eine Solovioline hinterlaſſen, von denen die
große Chaconne aus der D-Moll-Sonate durch Joachim und ſeine Schule in

weiten Kreiſen bekannt und beliebt geworden iſt. In neueſter Zeit hat auch
Max Reger nach Bachs Vorbild mehrere ſeiner beſten Werke für die Solo
geige geſchrieben. Dem innerſten Weſen des einzelnen Streichinſtrumentes
widerſtreitet aber ſolch eine polyphone Schreibweiſe, die ihm nur durch den
energiſchen Willen des Tonſetzers aufgenötigt iſt. Gutwillig gibt die Violine

ſo etwas nicht her, ihr wird damit geradezu Gewalt angetan, und dem Hörer
fällt es auf die Nerven. Man beobachte ſich und andre, zum Beiſpiel im
Beethovenkonzert bei der Kadenz, die durch Joachim und andre ebenfalls
überreich vielſtimmig ausgeſtattet iſt. Wie atmet förmlich alles auf, wenn
zum Schluß der Kadenz endlich Beethoven ſelber wieder zu Worte kommt,
der in dem gewaltigen Bau des erſten Satzes der Geige keinen einzigen
Doppelgriff zugemutet hat. Als Einzelinſtrument ermüdet ſie, wenn auch
noch ſo vortrefflich geſpielt, doch durch die Monotonie der zu hellen Klang
farbe. Sobald ſi

e

ſich aber mit ihren Verwandten, der Bratſche und dem
Cello, zum Streichtrio oder Quartett zuſammentut, übernimmt ſie ſofort die
Führung und gewinnt dann auch durch den Gegenſatz zu dem dunkleren
Untergrunde an Leuchtkraft und Ausdrucksfähigkeit. Im Orcheſter behauptet
ſie ſich als wichtigſtes Inſtrument, dem der Muſiker getroſt alles, was e
r
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auf der Seele hat, anvertrauen
darf, denn die Geige vermag
die ganze Skala der Empfin
dungen auszudrücken, vermag
zu lieben und zu haſſen, zu
ſchmeicheln und zu locken,

leidenſchaftlich zu begehren

und zu entſagen, Rache zu
heiſchen und zu verzeihen, zu
verzweifeln und zu hoffen, zu
jubeln und zu trauern. Sie
kommt in der Ausdrucksfähig
keit von allen muſikaliſchen
Inſtrumenten der Menſchen
ſtimme am nächſten. Unſre
erſten Tondichter haben für
die Sologeige, allerdings mit
Begleitung des Orcheſters,

herrliche Werke geſchaffen, die
man ungern aus ſeinem Leben
miſſen möchte. Man denke an- - - die Violinkonzerte von Bach,

Willy Burmeeſter Mozart, Beethoven, Mendels
ſohn, Brahms, Bruch, ganz
abgeſehen von der Fülle

ſchönſter Kammermuſik, bei der der Primgeige ſtets die geiſtige Führung zu
fällt. Was nun unſre lebenden Violinſpieler betrifft, ſo wäre keiner zu nennen,
der ſeine Genoſſen ſo entſchieden überragt wie ſeinerzeit in der Vollkraft
ſeines Könnens Joſeph Joachim, der geborene Ungar und in ſeiner Kunſt
ganz deutſch Gewordene, oder noch früher in der erſten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts der Wundermann Paganini, um deſſen Exiſtenz ſich ſchon wahre
Legenden gebildet haben. Seltſam – in unſrer Zeit, wo die techniſchen
Fertigkeiten auf allen Inſtrumenten doch eine erſtaunliche Höhe erreicht haben,
ſo daß es unmöglich zu bewältigende Schwierigkeiten kaum noch gibt, habe

ic
h

doch noch keinen Geiger gehört, der ein Werk wie das Paganiniſche Kon
zert in D-Dur wirklich beherrſcht hätte. Und der Autor hat es damals doch
nicht nur techniſch vollendet, ſondern im Ausdruck auch ſo hinreißend geſpielt,
daß die Zuhörer wie vom Teufel gepackt förmlich in Aufruhr gerieten. Wenn
wirklich einmal ein trefflicher Geigenvirtuoſe wie Willy Burmeeſter ſich
damit hören läßt, ſo war die Technik wohl (jedoch nur zur Not) da, aber
vom Teufel war nichts zu ſpüren. Für eine Teufelei iſt dieſer Geiger über
haupt viel zu korrekt in ſeiner tadelloſen Reinheit der Intonation, der rhyth
miſch feſten, klaren Gliederung allen Paſſagenwerkes. Seinem Vortrag fehlt

e
s etwas an Blutwärme, a
n Temperament. In letzter Zeit hat er ſich leider

viel mit Kleinigkeiten abgegeben, mit Bearbeitungen von allerlei muſikaliſchen
Nippes, die e

r allerdings mit feinſter Sauberkeit, mit anmutiger Pikanterie
auszuführen weiß.
In völligem Gegenſatz zu Burmeeſters Art ſteht der Brüſſeler Eugen

W
) ſaye, deſſen ſüßer, warmer Ton mit ſeinem beſtrickenden ſinnlichen Reiz

alle Hörer feſſelt, ſowie er den Bogen anſetzt. Den ernſteren Muſikfreunden

iſ
t

ſeine Tongebung zu weichlich, wenn e
r Bach und Beethoven ſpielt, aber

im Vortrag des Mendelsſohnſchen, des Bruchſchen Konzertes entwickelt e
r

eine ſo ideale Schönheit der Tonfärbung, eine ſo eigentümliche Art, den
Ton frei von jedem materiellen Urſprung auszuſpinnen, daß ſich jeder gern
von dieſem Klangzauber einſpinnen läßt. Während Burmeeſters ſchlanke und
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elegante Geſtalt weltmän
niſches Gepräge trägt, er in
ſeinem Spiel ſtets über der
Sache ſteht, verſenkt ſich Eugen
W)ſaye während des Vortrags
immer tiefer und tiefer in
ſeine Muſik hinein, und die
breite, etwas ungefüge Per
ſönlichkeit ſcheint ſich dann
geiſtig zu verklären.
Zu den bedeutenderen

Geigern unſrer Zeit gehört
auch unſtreitig Fritz Kreis
ler, unter ſeinen Berufs
genoſſen ein wahrer Globe
trotter, der in Amerika eben
ſo bekannt iſ

t wie in Aſien
und Auſtralien, in Europa
wohl in den Hauptſtädten
faſt aller Staaten auf dem
Podium geſtanden hat. Reich
entwickeltes techniſches Kön- º

nen, großzügige Auffaſſung, Fritz Kreisler
Schwung der Phantaſie, ein
blühender, vollſchwellender
Ton muß ihm nachgerühmt werden; er verfügt über ein reiches Programm,

iſ
t

in der Literatur ſeines Inſtrumentes wohlbewandert. Schwer zu defi
nieren wäre es, worin eigentlich bei Fritz Kreisler der intime Reiz ſeines
Spieles beſteht; man hat das Gefühl, daß eine ſtarke Individualität zu uns
ſpricht, die ſich in dieſem Spiel voll ausgibt.
Eine ganz eigenartige Erſcheinung iſ

t

auch der Italiener Arrigo
Serato, der einer weitverzweigten Muſikerfamilie aus Bologna entſtammt.
Von all den nichtdeutſchen Geigern, die jetzt überall in der Welt herum
konzertieren, hat ſich dieſer Italiener durch intenſives, ernſtes Studium
dem innerſten Weſen der großen deutſchen Muſik am meiſten genähert, ſich
Beethoven, Brahms, Bach mit dem Kopf und dem Herzen ganz zu eigen
gemacht. Er tränkt alles, was er ſpielt, mit ſeinem Herzblut. Allen ſeinen
Kollegen ebenbürtig im techniſchen Können, überragt e

r

ſi
e jedoch durch die

männliche Kraft der Bogenführung, durch die Energie des Rhythmus. Im
Beethovenſchen wie im Brahmskonzert kommen Stellen von herber Größe
vor, welche ein Künſtler nicht zimperlich anfaſſen darf. Serato packt hier
an, wie e

s der Geiſt ſolcher Muſik verlangt, verſteht e
s dann aber im faſt

dramatiſchen Gegenſatz, die rein melodiſchen Partien durch die weiche Ton
gebung erſt recht zur Geltung zu bringen. Man hört nicht nur zu, man
erlebt mit ihm die Muſik, die e

r macht, ſo vollſtändig weiß der Künſtler
den geiſtigen Kontakt zwiſchen ſeiner Muſik und dem Publikum herzuſtellen.
Es intereſſiert a

n ihm eine ſeltſame Miſchung von männlicher Kraft und
kindlicher Naivität, wie man ſi

e

ſo gern a
n

einem wahren Künſtler hat.
Während Willy Burmeeſter und Eugen Mſaye mit ihrer künſtleriſchen Ent
wicklung längſt feſt abgeſchloſſen haben, ſcheint es mir, als ob Fritz Kreisler
und Arrigo Serato ſich noch höher auswachſen werden – ſi

e ſind auch
weſentlich jünger.
Wohl könnte ich aus der großen Zahl der konzertierenden Geiger noch

dieſen oder jenen beſonders herausheben, wie Karl Fleſch, den die König
liche Hochſchule in Berlin als erſte Kraft zu ſich berufen hat, oder Miſcha
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Elman und lent ver
Franz von ſprach. Mir
Vecſey, die ſcheinen
einſtigen aber die vier
Wunder- Geiger, die
knaben, die ich hier be
nun das ſonders er
Jünglings- wähnt und
alter erreicht vorangeſtellt
haben und habe, um
durchaus mehr als
nicht hinter Hauptes
den hohen länge aus
Erwartun- der Maſſe
gen zurück- ihrer Kunſt
geblieben genoſſen
ſind, die emporZu
man ſich von Tagen.

ihrem Ta- Arrigo Serato

Der Reichtum des Staates
Von

fermann Friedemann

(Ein Zifferngeſpenſt)

in Märchenfürſt iſt den meiſten Men
ſchen von Kindertagen her geblieben,

der letzte: der Staat. Der hat, was
Dürftigkeit von je ſich erträumte. Der

iſ
t reich; phantaſtiſch, unerſchöpflich reich.

Der könnte, wenn e
r nur wollte . . .

Was könnte e
r

nicht ? Dem König gibt

e
r Aufwandgelder, deren Tagesſumme

nach Bürgermaßen ein Vermögen aus
macht. Seine Einnahmen und Aus
gaben rechnen nach zehnſtelligen Zahlen.
Millionen gelten ihm gleich Scheide
münze, Hunderttauſende gleich Groſchen
ſtücken. Und gar ſein Kredit bewegt
ſich weit jenſeits der Grenzen, an denen
der Zahlenſinn der Mehrheit zu verſagen
pflegt. Was ſi
e

dem Herrgott nur ſelten
noch zutrauen, vermag der Staat. Immer
noch, wie für die Kinder der Kronen
träger, hält er für die Erwachſenen Fortu
nati Säckel in Händen . . . Unſre ruſſiſche

Bonne fällt mir ein. Dem Zaren, be
lehrte ſi

e uns auf die neugierige Frage,

o
b

auch der Goſſudar ſeine Einkäufe
bezahlen müſſe, gehört alles im Lande.
Nur ſeine Güte erlaubt uns, mit an den
Tafeln ſeines Überfluſſes zu ſitzen. Ein
Allerhalter – „Und Königreich" und
Inſeln fielen ihm wie Münzen aus der
Taſche . . .“

Ach ja.
Doch das Bild hat einen Schatten. Je
reicher der Staat in der Überzeugung
ſeiner Bürger iſt, um ſo knauſeriger
ſcheint e

r

ihnen. Er ſpielt mit Milliar
den: warum hilft er nicht, wo e

s

not
tut? Es müßte ihm doch ein kleines
ſein. – Ich lege mir eine Sammlung
nach Anſicht der Antragſteller beſcheidener
Wünſche an, die dartun mögen, wie etwa
ſich in den Köpfen die Pflichten des
Staates malen. Hier nur ein paar:
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Auszahlung eines „menſchenwürdigen“
Einkommens an jedermann, der nicht
ohnehin im Beſitz eines ſolchen iſt.
Rente von mindeſtens 1200 Mark an
alle ärmeren Kriegsveteranen.
Lebenslängliche Rente für alle ledigen
Mädchen über dreißig, von 1000 Mark
aufwärts bis zur Standesgemäßheit.
Steuerfreiheit, erforderlichenfalls ſtaat
licher Zuſchuß für alle erwerbenden
Frauen.
Die Liſte ließe ſich ohne Zweifel ver
längern. Wie würden dieſe Forderer er
ſtaunen, wenn ſi

e erführen, daß der
Staat arm iſt, ärmer als der ärmſte
unter ihnen?
Dennoch iſ

t

e
s ſo.

Theoretiſch wird ja auch der Unkundigſte
leicht zugeben, daß der Staat nur aus
geben kann, was er einnimmt, und daß
ein Mann, der ſich eine geſonderte Zi
garrenkaſſe anlegt, kaum hoffen darf,
aus eben dieſer Kaſſe ſein Einkommen zu

erhöhen. Nur wird dieſe Selbſtverſtänd
lichkeit eindruckslos bleiben, ſolange nicht
Einzelheiten ſie anſchaulich machen; vor
allem, ſolange der Anteil der Wohlhaben
den a

n

dem Nationaleinkommen ſo gründ
lich überſchätzt wird, wie es, übrigens be
greiflicherweiſe, geſchieht.

Fließen denn die Staatseinkünfte aus
dem Sammelbecken der Nation: wie
reich iſ

t

zunächſt dieſe Nation ſelbſt?
Man kann das jährliche Geſamtein
kommen des deutſchen Volkes auf 36 bis

3
7 Milliarden ſchätzen. Wem dieſe Zahl

zu unanſchaulich iſt, der erwäge folgendes:
Auf den Kopf der Bevölkerung berechnet,
macht die genannte Summe 500 bis
600 Mark. Nicht mehr. Dabei iſt das
im Vergleich zu andern Ländern noch
leidlich viel. Nur Amerika und England
mit etwa 1000, Frankreich (beſtenfalls)
mit 700 Mark ſind wohlhabender. Die
übrigen Staaten (Rußland höchſtens 200,
Italien 220, Japan 120) bleiben erheblich
zurück. Was bedeutet nun dies Ein
kommen in der Praxis? Nehmen wir– anſchaulichkeitshalber – für die deut
ſche Geſamtwirtſchaft ihre Verkleinerung
im Maßſtab von 1 zu 1

3 Millionen,
einen Haushalt von fünf Perſonen alſo.
Der ſieht dann folgendermaßen aus:
Totaleinkommen 2800 Mark. Wohnung
500, Kleidung (Wäſche) 300, Brot (an
nähernd) 400, ebenſoviel für Fleiſch,
Kartoffeln 100, Getränke 300 bis 400,

Rauchen 40, Arzt und Apotheke 20 bis
30 Mark. Erſparniſſe 1

5 Mark.
Und ſo weiter. Wie man ſieht, eine
wenn nicht proletariſche, ſo doch klein
bürgerlich enge Durchſchnittsexiſtenz –
obwohl der Reichtum aller Millionäre
mit hineingerechnet iſt. Es iſt denn auch

in der Tat die Zahl der Beſſerſituierten
weitaus zu gering, als daß ſie– auf dem
Umweg durch die Staatskaſſe – die
Lebenshaltung der unteren merklich be
einfluſſen könnte. Von den 2

8Millionen,
die in Deutſchland erwerbstätig ſind,
verfügt nur etwa eine Million, alſo knapp

4 Prozent, über ein Einkommen von
mehr als 3000 Mark. 10000 Mark jährlich
erwerben 120000 bis 150000 Perſonen,
das heißt 1/2 Prozent der Geſamtheit.
Nur 6000 bis 7000 Wohlhabende (einer
unter reichlich 4000!) verdienen 100000
und darüber – ihr Geſamteinkommen,
auf den Reſt der Nation verteilt, würde
für den Einzelnen nur einen Zuſchuß
von einigen zwanzig Mark ergeben . . .

Was geht daraus hervor? Daß nicht
einmal die Nation als ſolche, wieviel
weniger der Staat, reich genug iſt, um
ganze Bevölkerungsſchichten wirkſam zu

unterſtützen. Denn der Staat iſt ja nicht
die Nation; vielmehr (wirtſchaftlich ge
nommen) die Zuſammenfaſſung nur
eines Teils der nationalen Geldkräfte.
Das bedeutet: e

r iſt, im Vergleich zu

ſeinen Bürgern, in dem Maße ärmer,
als die Steuerleiſtung des einzelnen hinter
ſeinem Geſamteinkommen zurückbleibt.
Anders ausgedrückt: Mit (ſchätzungsweiſe)

7 Prozent ſeines Einkommens iſ
t

der
Einzelne Staatsbürger; mit 93 Prozent
Privatmann.
Wird e

s nun klar, in welchem Sinn
man von der Armut des Staates ſprechen
kann? Ein Beiſpiel mag das noch deut
licher machen. Ein Angeſtellter mit
120 Mark Monatsgehalt verſpielt Sonn
tags 3 Mark am Totaliſator. Kein ſchlim
mer Verluſt. Für ihn! Dem mächtigen
Deutſchen Reich, an deſſen Einkünften er

mit ſchätzungsweiſe 6
0 bis 70 Mark be

teiligt iſt, bedeutet dieſer Taler in ſeiner
Taſche nicht weniger als 70 Millionen.
Auf 70 Millionen müßte der Schatz
ſekretär verzichten, um dem Wettfreudi
gen die Ausgabe von 3 Mark zu er
ſparen – ein Opfer, das e

r

trotz des
Milliardenetats natürlich weit ſchwerer
trüge als der andre ſeinen Spielverluſt.
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Mit Hergabe einer Doppelkrone hätte
der erwähnte Angeſtellte an ſeinem Teile
den ganzen Betrag gedeckt, den die
Finanzreform trotz unerhörter An
ſtrengungen nicht einbringen will. Die
Summe, die er lachend ausgibt, würde,
als Steuerleiſtung dem Reich entzogen,
das Budget in unheilvolles Wanken
bringen. Nicht den zwanzigſten Teil
deſſen, was ihm zur Verfügung ſteht,
darf, nach den Größenverhältniſſen be
meſſen, das Deutſche Reich veraus
gaben. Es iſt nicht anders: neben dem
Finanzminiſter iſ

t er, der ſich von der
Staatsallmacht ſo gedrückt fühlt, ein
Kröſus . . .

Sicherlich wird mancher dieſe Rech
nung als Zahlenbluff ablehnen; darauf
hinweiſen, daß ſelbſtverſtändlich auch die
Staatslaſten auf den gleichen Bruchteil
der privaten beſchränkt bleiben wie die
Einnahmen. Schon richtig. Aber der
Vergleich iſ

t

in dieſer draſtiſchen Form
auch nur für die aufgeſtellt, denen An
forderungen wie die vorhin erwähnten
durchaus gerecht und überdies leicht
erfüllbar ſcheinen. Um nur die eine, viel
leicht bezeichnendſte, herauszugreifen:
eine Alimentierung ſämtlicher eheloſen
Frauen in Deutſchland (mit durchſchnitt
lich 1200 Mark) würde etwa zwei Mil
liarden koſten: weit mehr, als die ge
ſamten Ausgaben des Deutſchen Reiches
betragen. Nicht beſſer ſteht e

s mit
allen ähnlichen Wünſchen. Ihre Er
füllung verſuchen hieße in der Tat nichts
andres, als aus der Sparbüchſe leben
wollen.
Wer die Armut des Staates im Ver
gleich zu den a

n ihn geſtellten An
ſprüchen eindrucksvoll bis zur Tragik er
leben will, der verfolge einmal die in

Parlament und Preſſe, in Denkſchriften
und Miniſterreden alljährlich erhobenen
Forderungen. Kein Reſſort, das nicht
von ſich behaupten darf, es ſchränke ſich

bis zur äußerſten Grenze des Erträglichen
ein. Kein Inſtitut, das nicht begründete
Klage erhebt, man zahle ihm den dritten
Teil deſſen, was eine ſachliche Kritik als
wünſchenswert anerkennen muß. „Es
fehlt am nötigſten, e

s fehlt a
n Geld!“

Dieſe Klage kehrt im Staatshaushalt noch
weit regelmäßiger und berechtigter wieder
als in der Privatwirtſchaft, die wenig
ſtens den Vorteil größerer Anpaſſungs
fähigkeit hat. Und bei allen Beſchwer
den der unausbleibliche Refrain: Für
andre Dinge hat der Staat Millionen
übrig; für Tuberkuloſeforſchung dagegen– für Volksbibliotheken – für ſeine
Veteranen – – –
Er hat es wirklich nicht. Schulden
wirtſchaft oder grauſame Vernachläſ
ſigung, das ſind die Vorwürfe, zwiſchen
denen einer Regierung die Wahl bleibt,

ſo oft man verſucht, das Haus vom
Dachfirſt zu bauen, und von der armen
Bevölkerung a

n

den reichen Staat appel
liert. Hilfe iſ

t möglich in Einzelfällen;
die Armut kann kein Staatsgeſchenk lin
dern. Nicht hundert, nicht tauſend Mil
lionen. Das kann nur die Volkswirtſchaft
aus ſich heraus.
Es iſt darum amüſant zu beobachten,
wie alle Geſellſchaftsutopiſten (zum Bei
ſpiel Bellamy in ſeinem „Rückblick“)
einen enormen techniſchen Fortſchritt
und eine entſprechende Vervielfachung
menſchlicher Arbeitserträge annehmen
müſſen, um ihren zunächſt doch rein
politiſch fundierten Idealzuſtand glaub
haft zu machen. Sie vergeſſen, daß die
Anſprüche in mindeſtens gleichem Tempo
wachſen, die Schraube ſomit nicht endet.
Nein, der Staat iſt arm und wird e

s

bleiben. Weil e
r der Exponent der

menſchlichen Durchſchnittsarmut iſt; weil
ſeine Aufgaben in jedem Falle größer
ſind als ſeine Milliarden. Weil er eben
denen helfen ſoll, von deren Geld e

r

beſteht.



UNTERSEEBOOTE

ngland ſteht augenblicklich im Unter
ſeebootsweſen an der Spitze der

Marinen und hat, obgleich es erſt lange
nach Frankreichs Vorgang mit dem Bau
dieſer Fahrzeuge begann, der letztgenann
ten Marine raſch den Vorrang abgelaufen.
Seit Jahren ſchon ſpielen die engliſchen
Unterſeeboote auch bei den jährlichen
großen Flottenmanövern eine gewiſſe
Rolle; welche, iſt freilich ſchwer zu ſagen,
weil alle Einzelheiten nach Möglichkeit
vor der Öffentlichkeit geheimgehalten wer
den, auch Zeitungsberichterſtatter läßt
man – und das will in England viel
ſagen – nicht mehr zu den Manövern
zu. Hinſichtlich der Unterſeeboote ge
ſtattet nun die Geheimhaltung einen
ziemlich ſicheren Schluß: daß nämlich die
Entwicklung dieſer Waffe in England ſehr
erhebliche Fortſchritte gemacht hat und
daß man ſie heute für ein wichtiges Glied
der Landesverteidigung anſieht. Das war
nicht immer ſo
.

Bei Anfang des Jahr
hunderts ging die Admiralität mit großem
Skeptizismus a
n

den Bau von Unter

Unterſeeboot in einem engliſchen Hafen

ſeebooten heran. Eigentlich gab ſi
e damit

nur der Volksſtimmung nach, um ſich
nicht vorwerfen zu laſſen, daß ſi

e hin
ſichtlich moderner Kriegsmittel hinter
andern Nationen zurückbliebe. Damals
war ihre Idee: das Unterſeeboot ſolle
die Verteidigungsſeemine erſetzen; im
Kriege pflegt man Häfen und Einfahrten
durch Seeminen zu ſchützen. Das hat
für England, welches ja im Kriege auf
überſeeiſche Einfuhr vollkommen an
gewieſen iſt, ſeine zwei Seiten, und manche
der einlaufenden eignen Schiffe würden
wohl den Minen zum Opfer fallen.
Treten nun a

n Stelle dieſer Hafenſchutz
minen Unterſeeboote, ſo bietet das natür
lich einen gewiſſen Vorteil, denn das
Unterſeeboot vermag im Gegenſatz zur
Mine Freund und Feind voneinander zu

unterſcheiden, beſitzt überdies, auch wenn

e
s nur klein iſ
t

und wenn ſchon in be
ſchränktem Kreiſe, Selbſtbeweglichkeit.
Dieſe Verwendung war immerhin eine
engbegrenzte und konnte nur wichtig
werden für den Fall, daß die engliſchen
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Fertig zum Untertauchen

Küſten tatſächlich bedroht würden; ein
recht unwahrſcheinlicher Fall. In den
letzten Jahren iſ

t

das engliſche Unterſee
boot aber über dieſen engen Bereich weit
hinausgewachſen und ein verhältnismäßig
ſeetüchtiges Fahrzeug von nicht geringer
Aktionsweite geworden. Es kann keinem
Zweifel unterliegen, daß die neueren
engliſchen Unterſeeboote in einem Kriege,
der ſich in der Nordſee abſpielt, auch
angriffsweiſe gegen den Feind vorzu
gehen verſuchen würden, ſe
i

e
s auf hoher
See, ſe
i

e
s

auch a
n

den gegneriſchen

Küſten.
Man ſieht die Veränderung der Be
ſtimmung und Verwendung am beſten

am Wachſen
der Deplace
ments: die er
ſten engliſchen

Unterſeeboote
hatten einDe
placement von
120 Tonnen,
die neueſten
aber beſitzen
ein ſolches von
über 600 Ton
nen. Die Ge
ſchwindigkeit

iſ
t in der

gleichen Zeit
von 8 Knoten
auf 16 Knoten
über Waſſer
und von 6,5
auf9,5 Knoten
unter Waſſer
gewachſen.

Das ſind al

ſo Waffen, die
ſich wohl ſehen
laſſen können
und allen An
ſpruch auf Be
achtung haben.
Aber auch ih
nen ſindGren
zen ihrer Lei
ſtung gezogen,

und dieſe darf
man um ſo

weniger ver
geſſen, je höher
man die Lei
ſtungen und
Fortſchritte

anerkennt. Als die engliſche Flotte im
Jahre 1909 ihre großen Manöver abhielt,
da hatte eine Anzahl von Unterſeebooten
die Aufgabe, im Armelmeer eine Vor
poſtenkette auszulegen, um ein gegneriſches

Geſchwader von großen Schlachtſchiffen
beim Verſuch des Paſſierens abzufangen
und anzugreifen. Dieſer Aufgabe zeigten
ſich die Unterſeeboote jedoch nicht ge
wachſen, denn das Geſchwader paſſierte
den Kanal, ohne daß ſi

e

e
s überhaupt

nur bemerkt hatten. Zur Aufklärung
ſind dieſe niedrigen Fahrzeuge mit ihrem
überaus geringen Geſichtskreiſe eben nicht
geeignet, und im Dunkeln oder gar im
Nebel kann ihnen nur ein außergewöhn
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licher Zufall zu einem Erfolge verhelfen.
Dazu kommt, daß in einem mehrere
Tage dauernden Manöver die Beſatzung
in weit höherem Grade ermüdet als auf
andern Schiffen und Fahrzeugen.
Der Unterſeebootsdienſt ſtellt ganz ge
waltige Anſprüche an die phyſiſchen und
moraliſchen Kräfte jedes einzelnen. Gewiß
kann die Praxis hier ſehr viel ausmachen,
und außerdem wird es in Zukunft viel
leicht auch gelingen, die Betriebsſicher
heit und Bewohnbarkeit der Boote noch
zu ſteigern. Je größer das Deplacement
iſt, deſto beſſer wird das möglich ſein.
Die Lebensbedingungen für die Mann
ſchaften an
Bord bilden

heit gibt, mit großen Schiffen zuſammen
zu üben.
Wie geſagt, iſt über den Inhalt und
die Einzelheiten dieſer Übungen meiſt nur
ſehr wenig zu erfahren, aber die Eng
länder ſind tüchtige Seeleute und zäh in

der Verfolgung eines einmal für richtig
erkannten Zieles. Wir Deutſchen werden
alſo gut tun, anzunehmen, daß das eng
liſche Unterſeeboot im Kriege verhältnis
mäßig ſehr Gutes leiſten wird.
Daran werden auch die gerade in der
engliſchen Marine ebenſo wie in der
franzöſiſchen von Zeit zu Zeit vorkom
menden Unglücksfälle nichts ändern, denn

einen häufig
überſehenen
Faktor erſten
Ranges für
den Wert
eines ſolchen
Fahrzeuges
im Gefecht.
Außerdem
muß natür
lich unabläſ
ſige Übung
hinzutreten
und unter
Verhältniſ
ſen, welche
denen des
Krieges ſo

ähnlich wie
möglich ge
macht wer
den. Unter
dieſem Ge
ſichtspunkt
geſehen ham
delt man in
England
auch ſehr
richtig, in
dem man
den Unter
ſeebooten
nicht nur
während der
großen Ma
növer, ſon
dern wäh
rend des
ganzen Jah
res Gelegen Ausblick nach dem Feinde
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es ſind Mangelhaftigkeiten der Mechanis
men und des Heizmaterials, welche die
Unglücksfälle hervorrufen, nicht aber ſolche
der Beſatzungen.

Das Deutſche Reich hat erſt Jahre
ſpäter mit dem Bau von unterſeeiſchen
Fahrzeugen begonnen und beſitzt zur
zeit deren erſt zwölf, während die eng
liſche Marine 66 fertige und 21 im Bau
befindliche Unterſeeboote hat, die fran
zöſiſche, welche früher weitaus an erſter

# ſtand, zählt 59 fertige und 22 im
ClU.

Das iſ
t für Deutſchland freilich kein

ſehr erfreuliches Ergebnis, aber wenn
der Friede, wie zu erhoffen und zu er
wünſchen ſteht, und wonach ja das ernſt
lichſte Streben aller vernünftigen Zeit
genoſſen geht, noch recht lange oder
wenigſtens noch für einige Jahre er
halten bleibt, ſo wird auch Deutſchland
eine ſehr beachtenswerte Unterſeeflotte
beſitzen, und das iſ

t

um ſo ſicherer, weil

-

die neueſten deutſchen Unterſeeboote einen
nach jeder Richtung hin Vorzügliches
leiſtenden Typ darſtellen.
Das deutſche Unterſeeboot hat nicht den
Zweck wie die erſten engliſchen, gleich
ſam die Hafenſchutzmine zu erſetzen; für
die deutſche Marineverwaltung ſtand im
Gegenteil von vornherein feſt, daß nur
dann der Bau einer Unterſeebootsflotte
Zweck für Deutſchland habe, wenn die
Technik den Bau eines Typs geſtatte,
der leiſtungsfähig genug ſei, um einen
von der hohen See aus blockierenden
Gegner mit Erfolg ſuchen und angreifen

zu können.
Naturgemäß kann auch über die deut
ſchen Boote nichts veröffentlicht werden,
aber wir ſind wohl berechtigt, obiges
anzunehmen und das Vertrauen zuÄ Marine zu haben, daß die Quali

Ä Pe
r Boote tatſächlich auf der Höhe

L).
Graf E. Reventlow

Dreadnoughts auf der Suche nach einem Unterſeeboot



D Kimonoärmel iſ
t

heute keine
Modelaune mehr. Alle Verſuche,

ihn zu ändern oder gar zu beſeitigen,
ſind geſcheitert, und er geht als berechtigte
Form neben dem mittels einer Naht ein
gefügten Armel einher. Schwer nur hat

e
r

ſich bei uns Bahn gebrochen, inſofern
überhaupt von einem Bahnbrechen Rede
ſein kann, bei der geringen Verbreitung,
die e

r

bei uns im Verhältnis zum Aus
lande fand, wo die Frauen – nicht nur
jene, die in teuren Modeſalons arbeiten
laſſen – ſo gerne von jeder neuen Mode
genießen. Der K im on oärm e

l

hat
kaum ſeinesgleichen. Er iſt nämlich leicht
zuzuſchneiden, ſchnell auszuführen, ver
langt wenig Stoff und iſ

t

ſehr kleidſam,

und das nicht nur bei ebenmäßigem

Ä. ſondern auch im gegenteiligen(ll.
Der Kimonoärmel beherrſcht nicht nur
die Kleidertaille und Bluſe, ſondern auch
den Mantel, den Schlafrock. Am Mantel
macht ſich die Naht, die den Armel ein
fügt, ſtets unliebſam bemerkbar und zei
tigt ſtets das Beſtreben, ſie, ſelbſt an
einfachen Stücken, durch Garniturmittel

zu verbergen. Der aus Rücken- und
Vorderteilen herausgebildete Armel be
ſeitigt dieſen Wunſch, die Garnitur kann,
ohne der Eleganz zu ſchaden, ſehr ver
einfacht werden, und ſo iſ

t

die Her
ſtellung eines hübſchen Abend m an -

tels augenblicklich keine „Hexerei“.
Die Induſtrie ſorgt zu dieſem Zweck
zum Beiſpiel für „Velvet“ in ſo zahl
reichen Tönen und ſo guten Qualitäten,

daß ſich leicht Paſſendes finden läßt,
wenn nicht noch Einfacheres angeſtrebt
und Tuch gewählt wird. Als Aus
ſtattung eines in ganz einfacher Form
geſchnittenen Mantels, dem echten Ki
mono ſehr nahetretend, kommt vor allem
die Kapuze in Betracht. Auch dieſes
Toilettendetail verdanken wir wieder
dem vielerwähnten Pariſer Toiletten
künſtler Poiret, deſſen Genialität darin
gipfelt, in der Form außerordentlich ein
fache und gerade dadurch ſehr charak
teriſtiſche Toilettenſtücke zu erſinnen.
Nicht nur für den Abendmantel, ſon
dern auch für den Tagesmantel ſteht die
Kapuze im Vordergrunde des Intereſſes,
und zwar in mannigfachſter Form.
Faſt immer iſt entweder Innen- oder
Außenſeite der Kapuze oder ähnlicher
Arrangements in der Farbe vom Mantel
verſchieden. Bei bunten Abendmänteln

iſ
t

die Kapuze ſchwarz und mit ihr
übereinſtimmend das Futter, denn das
ſchwarze Futt er, lange Jahre
hindurch vom Odium höchſter Uneleganz
umweht, iſ

t

wieder „dernier chic“. Das
Raffinierteſte in dieſer Richtung war ein
von Mademoiſelle Carlier einer
wegen ihres großen Schicks bekannten
Pariſer Theaterdame „lancierter“
weiß er Atlas man tel, mit ſchwar
zem Panneſamt gefüttert.
Wundervoll, aber nicht für jedermann
geſchaffen, ſind die Mäntel – immer
im Kimonoſtil – aus großgemuſterten
Möbelbrokaten, gewöhnlich mit breiter
Pelzbordüre verſehen.
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Ebenſo wie der lange Mantel im
Winter auf der Straße ein großer Mode
artikel war, ſo wird er es im Frühjahr
ſein, und zwar aus ſchwarzem Moiré,
Atlas und auch feinem Tuch.
Das Futter iſt bunt oder weiß, Armel
aufſchläge ſowie Kragen- oder Kapuzen
garnitur mit dem Futter harmonierend.
Schwarz bleibt alſo eine Lieblings
farbe, und nicht minder beliebt bleibt
die Zuſammenſtellung von Schwarz und
Weiß. So zur Übergangsſaiſon zum
Beiſpiel ein weißer Atlashut in Glocken
form, mit ſchwarzem Samt gefüttert,
auf dem als einziger Schmuck ein Rieſen
kleeblatt aus ſchwarzem Samt prangt,
deſſen Cachet darin

mäßigen Panneſtreifen durchzogen. All
dieſe Muſter nun, wie auch ein andres
letzter Modernität, das ſehr fein wirkt
und auf ziemlich ſcharf getöntem Grund– blau, grün oder khaki – feine ſchwarze
Karos zeigt, verlangen geradezu nach
der Zuſammenſtellung mit einfarbigen
Stoffen.
Um dieſe zweifarbigen Toiletten in

erſchöpfend befriedigender Weiſe zu
ſammenzuſtellen, bedarf e

s allerdings
eines ziemlich feinen Farbenſinnes, dem
wir leider bei uns recht ſelten begegnen.
Es iſ

t

zum Beiſpiel gänzlich zu ver
werfen, ein für ein junges Mädchen be
ſtimmtes grellblaues Voileüberkleid über

ein mit breiter ſchwar
beſteht, daß e

s mit
der Hand genäht iſt.
Der „grand chic“
bringt für elegante
Toiletten „gaze ra
yée“, und zwar ſo
wohl ganz ſchwarz
als ſchwarz und weiß
geſtreift. Am ſchön
ſten in der Wirkung

iſ
t

der Stoff, wenn
Streifen aus Gaze
und Panne abwech
ſeln oder aus Gaze
und Seide. Die ein
heitliche, ſtumpfeGaze

iſ
t anſpruchsloſer und

auch weniger koſt
ſpielig. Als der ſchick

ſt
e Streifen – aber

ſchwerzutragen–gilt
der ſogenannte „Pe
kinſtreifen“, der regel
mäßige Bandſtreifen,
deſſen Breite zwiſchen
einem bis fünf Zenti
meter ſchwankt.
Wir ſchwimmen alſo
wieder im Fahrwaſſer
der geſtreiften Stoffe
weiter, auchwas dunk
lere Muſterungen an
belangt: unter dieſen,
wieder zu eleganten

Zwecken gedacht, zum
Beiſpiel ein leichter,

zer Bordüre aus
geſtattetes Unterkleid

zu legen. Dieſes Kleid
würde unter allen
Umſtänden etwas
„Aufdringliches“ ha
ben. Der breite
ſchwarze Rock
abſchluß paßt zu

allen gemuſterten,
Schwarzenthaltenden
Stoffen, zu allen
Mittel- und dunkeln
Tönen: Kornblumen
blau, Dunkellila,
Braun und vor allem
Grau.
Aus jedem getra
genen ſchwarzen Sei
denkleid werden mit
Leichtigkeit ſo viel
Bahnen gewonnen
werden können, um
etwa ein dunkelblaues
Etaminekleid – im
erhöhten Taillenſchluß
leicht eingehalten –
nach unten zu in einer
Höhe von dreißig bis
ſechzig Zentimetern

zu ergänzen. Die Tail
lengarnitur muß na
türlich Übereinſtim
mung zeigen. End
lich kann Übereinſtim
mung auch durch den

atlasartiger dunkel- breiten Gürtel
blauer oder empire- betont werden, den
grüner Stoff, von Abendmantel Gürtel, der wieder
ſchwarzen, unregel- letzte Neuheit iſt,
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neben der

Schnur.
Der modiſche, aus ſchräg genommenem
Seidenſtoff gebildete Gürtel ſitzt in ſtreng
moderner Form oberhalb der Taille; wer
ſich dazu durchaus nicht verſtehen kann,

läßt ihn vorn im Taillenſchluß beginnen
und rückwärts emporſteigen, wo er
unter großer, flacher, eckiger Schleife
oder voluminöſer fl a ch er Kokarde
(„noeud moulin“ genannt, weil ſi

e ge
nau an die Papierwindräder der Kinder
erinnert) ſchließt. So ſieht ſich denn
das Hinüberſpielen nach der Linien
führung des echten Kimono, dem wir
nun ſchon ſeit länger denn Jahresfriſt
treu ſind, durch den Armelſchnitt und
die Knappheit des rückwärts ſtets gerad
fadig geſchnittenen Rockes, den wir bei
jedem Schritt ſo neckiſch – oder auch ſo
plump! – heben, durch die breite
Rückenſchleife noch tatkräftig unterſtützt.

faſt allzu anſpruchsloſen Als normale Weite für einen an
ſtoßenden Rock können hundertſiebzig
bis zweihundert Zentimeter angenom
men werden. Rechberüſchte Taftjupons
haben keine Exiſtenzberechtigung mehr,

ihr Ruhm hat ſich gänzlich überlebt.
Die neuere Generation ſtellt ſich „be
rauſchende Deſſous“ mit ganz anderm
Geſicht vor, ſi

e

ſchwärmt für das Stille,
das Koſende und Weiche, ſi

e liebt ſie aus
Chiffon, aus Seidengaze, aus Spitzenſtoff
und beſetzt ſie mit flachgepreßten Pliſſees,
mit ſcheinbar altersvergilbten Spitzen.
Dieſe Geſchmacksrichtung ſcheint nun
allerdings für normale Börſen noch
weniger ſympathiſch als die eben be
grabene. Geſchickte Hände freilich muß
die Frau heute haben, und ſi

e zu regen

muß ſi
e verſtehen, aber e
s

iſ
t nur richtig,

von der Frau zu verlangen, die
ſprichwörtlichen „doigts de fée“ zu zeigen.
M a r gar et e v on Suttner

Die Staudämme Ägyptens

De Staudamm von Siut (Aſſiout
Barrage)

iſ
t

eine Anlage zur Regulierung der Be
wäſſerung der ägyptiſchen Provinzen Siut, Minje
und Beniſuef. Der Damm beſteht aus acht Teilen,

der erſte und letzte mit je drei Bogen und einer
Schleuſe, die mittleren mit je neun Bogen. Jeder
Bogen kann durch eine eiſerne Falltür geſchloſſen
werden. Über den Damm führt eine Fahrſtraße,

ebenſo angelegt

wie in Aſſuan
(Oberägypten).

Dieſer mächtige

Bau ſtaut ſeit
1903 20 Meter

hoch das Waſſer
zur Überſchwem
mungszeit und
gibt e

s während
der trockenen Zeit
zur gleichmäßigen
Bewäſſerung ab.
Der aus Granit
blöcken erbaute

Damm hat eine
Länge von 1962
Meter, hat 180
Schleuſen zur Re
gulierung und iſ
t

27,2 Meter an den

tiefſten Stellen
breit, 30,5 Meter

hoch (140 Unterſchleuſen von 1
4 Quadratmetern,

40 Oberſchleuſen von 7 Quadratmetern Offnung).

Der Herzog von Connaught legte am 2
. Fe

bruar 1899 den Grundſtein zu dieſem Bauwerk, das

Die Tempelkolonnaden von Philä während der Überſchwemmungsperiode
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von John Arſo & Co. ausgeführt wurde. Die
Koſten betrugen über zwei Millionen Pfund Ster
ling; die Stauanlage birgt 1065 Millionen Kubik
meter Waſſer, die Waſſerfläche hat eine Länge von
2,30 Kilometern.

Die Inſel Philä iſ
t

drei Viertel des Jahres
unter Waſſer geſetzt, und man hegt den Plan,
das koſtbare Bauwerk abzutragen, in Kairo wieder
aufzurichten und e

s

ſo vor Verfall zu ſchützen.
Vorläufig aber fährt der Reiſende zu Schiff in die
Pylonen hinein und klettert dann die Treppen

Die Ruinen von Philä während der trockenen Zeit

hinauf, um einen Überblick über das ganze Heilig
tum zu gewinnen. Am Sperrdamm im Weſten

iſ
t

für die Schiffahrt ein Kanal mit vier 80 Meter
langen und 9,80 Meter breiten Schleuſen angelegt.
Über 1

0
000 Menſchen waren beim Bau beſchäftigt.

Das Nationalvermögen hat ſich um mindeſtens

6
0 Millionen Mark erhöht, die Baumwollernte

hat ſich gegen früher verdoppelt. Agypten iſ
t

durch den Damm erſt erſchloſſen worden. Zehn
Millionen Menſchen werden durch die oft nur
1000 Meter breiten fruchtbaren Uferſtreifen ernährt.

Das andre Land iſ
t

Wüſte.

Der ganze Anblick der
geöffneten Schleuſe iſt gran
dios. Ein Weltwunder
menſchlicher Technik.

Alice Matzdorff
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Sehnſucht
Nach einem Gemälde von Gabriel von Max
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Die bunte Kuh
Rom an
VON

Rudolf Presber

(Schluß)

HÄ der letzten Wand der Akropolis, die aufregend nach Leim
roch, ging Wolfgang auf und nieder.
Im Halbdunkel ganz allein.
Kein Menſch bekümmerte ſich um
ihn. Zwei Statiſten banden ſich in
ſeiner Nähe die Sandalen. Sie ſpra
chen von ihren Hühneraugen.

Seine Verſe drangen aus der Ent
fernung zu ihm. In dieſem Gefäng
nis zwiſchen Leinwand und Holzwerk,
in dieſem Duft von Schminke, Schweiß,
Holz und Hanfſeilen kam ihm dies
Pathos lächerlich vor. Er ſchämte ſich.
Wie hatte er ſo was ſchreiben können!
Für eine Welt, die nach Leim roch!
Vom Publikum ſah und hörte er
nichts. Sicherlich, der furchtbare „Herr
in der zweiten Parkettreihe“, den
Trüffelmann ſo glühend gehaßt, ſchlief
bereits. Schnarchte vielleicht. Oder er
ſtocherte mit dem Opernglas ſuchend
in den Logen herum. Oder noch
ſchlimmer: er lachte. So muß einer
Mutter zumute ſein, dachte Wolfgang,
der man unmittelbar nach ſchwerer
Geburt ihr Junges genommen hat.
Für immer. Einer Löwin zum Exem
pel. Dann fiel ihm ein, daß man
einer Löwin den Begriff „immer“
vielleicht nicht klarmachen könne. Und
dann dachte er an ſeinen Jungen.
Der lag jetzt ganz allein in ſeinem
Bettchen, betreut von einem äußerſt
ſemmelblonden Mädchen aus Pankow,
die immer Butterſtullen aß. Und der
Kleine wußte von gar nichts. Wenn

Arena 1910/11 Heft 9

ſein Vater jetzt einen Taxameter nahm,
konnte er raſch nach dem Stammhalter
ſehen und zum Aktſchluß wieder hier
ſein. Er zog die Uhr. Nein doch, das
konnte er nicht! Sie waren ja da
draußen auf der Bühne ſchon bei . . .
Ja, wo waren ſi

e

doch? Er lauſchte.
Zwei Kuliſſenſchieber beſprachen laut
die Maifeier. Das ſtörte. Jetzt hörte
Wolfgang wie aus einem Nebenzimmer
Peterſons mächtige Stimme. Ob je
mals ein edler Jüngling in Hellas ſo

gebrüllt hatte, wenn e
r

Unrecht litt?
Himmel, jetzt ließ der Unglückliche zwei
Reihen aus – nein, doch, e

r

brachte
ſie, aber a

n

der falſchen Stelle; trug

ſi
e nach, wo ſi
e

nicht hingehörten, den
Sinn ſtörten. Jetzt wieder ein Vers
verheddert! Wolfgang biß ſich auf
den kleinen Finger und überlegte, daß
ihn jetzt ein Erdbeben angenehm unter
halten würde.
Die Frauenſtimme!
ſprach . . .

Wie ein ſüßer Geſang klang dies
weiche, edle Organ. Waren ſeine
Verſe wirklich ſo ſchön . . . oder konnte
dieſes wunderbare Mädchen das Abc
aufſagen und zu Tränen rühren?
„Umzüge ſind verboten – von
wejen die Angſtmeier,“ äußerte der
eine Bühnenarbeiter und rieb ſich eine
geſchwollene Backe mit Fett ein.
Der andre aß ſchmatzend ein Käſe
brot, was ſeine Antworten unverſtänd
lich machte.

Dieſe Stimme der Waldau ! Das

70

Die Waldau
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Gebet der Leukonöe an die Göttin –!
Vielleicht hörte der ſchreckliche „Herr
in der zweiten Parkettreihe“ jetzt doch
wieder zu.
Was war das? Wie eine ſchwere
Welle, die an den Uferkaiandonnert...
Das gehörte doch nicht in ſein Stück?
„Se klatſchen bei offene Szene,“
ſagte der mit der dicken Backe.
„Det beweiſt nu jar niſcht,“ tröſtete
der andre, „der jrößte Durchfall, Wil
lem, wo ic

k miterlebt habe, hat ejal

mit ſo 'n Spektakel anjefangen. Schließ
lich hamm ſe mitjeſpielt ins Parkett.
Huſtenbongbongs hamm ſie ruff
jeſchmiſſen. Dat war 'n Fez!“ Ein
Huſtenanfall unterbrach das Vergnü
gen dieſer reizvollen Erzählung.
Wolfgang holte mit zitternden Fin
gern einen Taler aus der Weſtentaſche.
„Hier, lieber Freund, ich wäre Ihnen
ſehr dankbar, wenn Sie wo anders
Ihr Käſebrot und Ihre Geſchichten
auskramen wollten.“
Ein Kratzfuß, ein kurzes Lachen.
„Nerviös is er!“ Die Arbeiter ver
loren ſich im Dunkel.
Irgendwo krachte eine eiſerne Tür
ins Schloß. Ein Friſeur, den Kamm
im Haar, die Brennſchere im Vor
hemd, hüpfte an Wolfgang vorbei.
Der Beifall war verſtummt. Die
Verſe plätſcherten an das Ohr des ein
ſam Lauſchenden.
Wolfgang hatte wieder das ſcheuß
liche Gefühl, daß alles, was da draußen
geſagt wurde, alt und banal war.
Keinen Hund würde das intereſſieren.
Der Herr in der zweiten Parkettreihe
lachte ſicher ſchon. Oder ging nach
Hauſe. Wolfgang ſah ganz deutlich,
wie der Gefürchtete aufſtand, ſein
Glas einpackte und enteilte. Arme
Marga ! Hoffentlich wartete ſi

e die
Tortur nicht ab, den allgemeinen Auf
bruch mit anzuſehen. Was denn? Nun
ging der Akt zu Ende – das waren
doch die Schlußverſe? . . .

Und was war das? Wieder das
anbrauſende Geräuſch, aber nicht ver
ebbend, ſtärker anſchwellend, dann

wie durch Schleier gedämpft, aus der
Ferne –
„Ziegler – Menſch, Vorhang –

Vorhang hoch!“ Das war Copelius'
Stimme. Aber die Erregung hatte ſi

e

um ihren letzten Schmelz gebracht; ſi
e

klang wie aus einer roſtigen Gieß
kanne. „Noch mal – Himmeldonner
wetter, wo iſ

t

denn der Autor –?
Der Menſch bringt uns ja noch um den
ganzen Erfolg – Vorhang! Laſſen
Sie doch länger hoch, Tacke . . .“

Huſchende Geſtalten tappten auf
breiten Filzlatſchen aus dem Dunkel.
Wolfgang fühlte ſich unſanft gepackt
und um eine ſcharfe Ecke gezogen. An
einem Knäuel ſchwitzender Hellenen
ging's vorbei.
„Gratulation,“ ſagte jemand.
„Der Souffleur iſ

t

ein Idiot,“
ſchimpfte Peterſon, der ſchon wieder
ſeine Perücke unterm Arm hatte.
Und jetzt ſtand Wolfgang ganz im
Hellen. Die Waldau hatte ihn an der
Hand und neigte ſich ſehr zierlich lächelnd
vor einem gähnenden ſchwarzen Rie
ſenloch. So muß im Mikroſkop das
Maul eines Ungeheuers ausſehen mit
all den wimmelnden Mikroben darin,

dachte Wolfgang. Er biß die Lippe
und verbeugte ſich inſtinktiv gegen den
Kronleuchter. Ihm kam zum Be
wußtſein, dieſe Mikroben alle zuſam
men heißen „das Publikum“; und
dieſes Maul, iſt es freundlich – e

s
verſchlingt dich nicht. Noch nicht.
„Viermal nach dem erſten Akt –“
Copelius ſchneuzte ſich mit großer
Umſtändlichkeit. „Wir können zufrieden
ſein.“ Und dann ſich ziemlich ungnä
dig zu Wolfgang wendend: „Ja, aber
was machen Sie denn? Laſſen Sie
ſich Zähne plombieren, während wir
hier wie die Berberlöwen für Ihr
Stück kämpfen? Oder haben Sie ge
ſchlafen? Ein Autor, der nicht zu fin
den iſt, wenn ihn das Publikum ruft,
den ſoll man, weiß Gott, ausſtopfen
und ins Muſeum ſtellen zwiſchen das

E
i

des Urvogels und den Schädel des
Ichthyoſaurus!“
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Wolfgang ſpürte einen kräftigen
Händedruck. Es war Teichler, der
gekommen war, ihm die Grüße Margas,
Kaſimirs, Spürys und ihrer Damen
zu bringen. „Alſo, wir kriegen's, wir
kriegen's! Was hab' ich Ihnen geſagt,
Direktor?“
Copelius hielt ſich die Ohren zu.
„Nicht vor dem letzten Akt ! Um Him
mels willen, nicht vor . . .“

„Umbau. Bitte, von der Bühne
weg!“
Wolfgang näherte ſich der Waldau,
ihr zu danken. Er hatte ſich dieſen
feierlichen Moment wunderhübſch ge
dacht. Jetzt fiel ihm nur ein: „Ver
ehrtes Fräulein, ich . . .“

„Später – ſpäter –“ wehrte ſi
e mit

einem erſchöpften Lächeln, „Frau Rup
pel, mein Kleid iſ

t vorn viel zu lang.

Ich hab's Ihnen doch gleich geſagt.
Wenn ic

h hinfalle, fällt das Stück.“
„Brünitzer – wo iſ

t Brünitzer?
Unglücksmenſch, wenn Sie heute wieder

zu früh donnern, können wir die Bude
zumachen. Die Leute lachen uns aus.
Überhaupt: das Gewitter nicht zu

ſtark! Es iſt doch kein Weltuntergang!“
Wolfgang griff ſich a

n

den Kopf:
„Großer Gott, von welchen Zufällig
keiten hängt man ab! Herr Direktor,
wenn ich eins bitten dürfte: laſſen Sie
die Gebetverſe im zweiten Akt etwas
langſamer, etwas getragener . . .“

„Ach was, glauben Sie mir, was
geſprochen wird, is jetzt ganz wurſcht.
Auf das Wie kommt's an. Tempo,
Kinder. Tempo! Keine lebenden Bil
der! Wo iſ

t Peterſon? Der Ariſtos
hat ja ein Schwert aus den „Karolingern“
gehabt. In Hellas! – Der Requiſi
teur ſoll Muſeumsdirektor werden.
Da kann e

r

ſolche blöden Sachen
machen, der Idiot. Aber bei mir
nicht.“
Teichler hatte Wolfgang ins Kon
verſationszimmer gezogen. Auf zwei
goldenen Thronſeſſeln, die ſehr ſtolz
und ſehr bequem waren, ſaßen ſie
nebeneinander. Teichler ſchlug dem
Freund auf den Schenkel:

„Mut, mein Junge! Wir packen's
Die Stimmung iſ

t gut. Hoff hat ge
äußert: Nicht übel. Das iſt ein Super
lativ für ſeine Verhältniſſe. Oppen
heim redet von dem „wunderbar teut
ſchen Geiſt“, der das helleniſche Gewand
dieſer Verſe durchdringe. Lenkas Kleine

iſ
t

entzückt – du weißt, was das be
deutet! Der alte Leikauf brüllt jedem

in die Ohren: „Es freut mich, daß
ich das noch erlebe.“ Das ſagt er

allemal, wenn e
r einen Erfolg wittert.

Verſtehen tut er kein Wort.“
„Und du –?“
„Ich? Mir ſcheint,
zweitbeſtes Werk.“
„Mein zweitbeſtes –?“
„Nun – der Junge –“
„Bubi! Der hat's jetzt gut. Du,
Teichler, ich wollt', ic

h

wär' erſt wieder
bei ihm !“
„Kanonenfieber?
nichts.“
Schrille Klingelzeichen. Türen wur
den aufgeriſſen. Zugluft fegt über die
Bühne. Stimmen von draußen.
„Läuten für den zweiten Akt! Bühne
frei!“
Teichler eilte diesmal in die Loge,

in der Marga mit Kaſimir, Laura
und Zubler ſaß. Er berichtete munter,

e
r

habe den dramatiſchen Wöchner den
Umſtänden nach wohl gefunden. Etwas
blaß, aber zuverſichtlich. Puls neun
undneunzig , Temperatur ſechsund
dreißig Komma acht.
Die Damen ſuchten ihre Erregung

zu meiſtern, um den Nebenlogen nicht
aufzufallen. Aber des leiſen Fragens
war kein Ende. Teichler berichtete
auch, was e

r auf den Korridoren
erlauſcht.
„Haben Sie geſehen, die beiden dort

in der zehnten, zwölften Reihe – der
Herr und die Dame in tiefer Trauer –
haben beſonders ſtark geklatſcht.“

„Das ſind die Metzdorfs,“ Zubler
ſchien erfreut, auch mal eine Aufklärung
geben zu können. „Ich ſprach ſie
beim Hereinkommen. Herr Metzdorf
ſagte, e

r halte viel von dem Genie

e
s iſ
t

dein

Das hilft nun
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Wolfgangs. Der junge Mann habe mal
was für ihn gedichtet – das ſei groß
artig geweſen.“

„Warum ſind die beiden denn in

Trauer?“
„Sie ſagen, ſi

e haben jetzt erſt ihr
geliebtes Auguſtchen in Wahrheit ver
loren. Seit der Schwindel offen
kundig iſ

t
. . .“

„Haben Sie denn die Abendblätter
geleſen? Nein? Oh, das wird Sie
intereſſieren ! Für Muſchick ſind zehn
tauſend Mark Kaution geſtellt. Von
der Baronin natürlich. Sie glaubt“
immer noch. Schweſter Anne-Marie
aber ſitzt feſt. Die Verhandlung ſoll in

vierzehn Tagen ſtattfinden. Sie, Rüb
ſam, ſtehen auch auf der Zeugenliſte.“

„Wir verreiſen nach Italien.“
Das Scharren, Raunen und Zettel
raſcheln im Parkett hörte auf. Der
Vorhang hob ſich langſam. Das Atelier
des antiken Meiſters war von Copelius
mit Hilfe eines Malers, der ſeit Jah
ren mythologiſche Bilder malte, ohne

je eins zu verkaufen, echt und ſtim
mungsvoll hergerichtet.
Eine Stimme im Parkett lobte:
„Famos!“ Irgendwo rief jemand:
„Ruhe!“
Eine erregte Dame, von zwei un
beweglichen ſchwarzgekleideten Frauen
flankiert, nahm in nervöſer Haſt ein
Gebiß aus dem Spitzentaſchentuch,

ſchob e
s in ihren geräumigen Mund

und redete mit mühſam gedämpfter
Stimme in ihren Vordermann hinein.
Es war Erneſtine Emilie Bader, die
dem Juſtizrat Mandelbaum auseinan
derſetzte, daß eine ganz ähnliche
Dekoration in ihrem deutſchen Schau
ſpiele „Heinrich“ vorkomme und daß
nur eine niedrige Intrige der Clique
um Holger dieAufführung dieſes ſchönen
Stückes verhindere. Von links und
rechts griffen die „Geſellſchaftsdamen“
mit den eiſenklammerigen Fingern in

den Oberarm der Dichterin. Das be
ruhigte ſie, und der Juſtizrat konnte
ſich dem Genuß des geſpielten Dramas
hingeben.

In der Proſzeniumsloge hörte man
zuweilen halblautes Geſpräch. Der
Fürſt, der wieder mal Bekannte aus
dem Ural auf der Friedrichſtraße ge
troffen und mit ihnen bis zum Be
ginn der Unterhaltung ausgiebig ge
frühſtückt hatte, erkundigte ſich bei
Thuſſi nach dem Sinn gewiſſer Rede
wendungen, die ihm beſonders ge
fielen, ohne daß e

r

ſi
e begriff.

„Pſt – Pſſſſt!“ tönte e
s mehrfach

warnend, ſtrafend aus dem Parkett.
Herr Bimbo-Schnabel, der jetzt ein
rötliches Spitzbärtchen trug und in

ſeinem etwas weiten Gehrock aus Kaſi
mirs Garderobe faſt ſpießbürgerlich
behäbig ausſah, nahm dieſe Störungen
als perſönliche Beleidigungen. Er war
hier nicht nur als zweiter Chef der
Claque neben Böhnicke engagiert. Er
hatte das Gefühl, daß dieſer Abend
einen Erfolg geben müſſe, wenn e

r

einigermaßen vor Kaſimir und ſeiner
Begleitung dort in der Loge rehabili
tiert ſein ſollte. Und gar vor Agnes!
In der Pauſe hatte ſi

e ihn erſpäht

und erkannt. Sie war blaſſer gewor
den, e

r

rot. Und nun wußte er, daß

ſi
e – ſo ſehr ſi
e ihn haſſen und ver

achten mochte – den Sieg von ſeinen
Händen erwartete. Er ließ immer
wieder die Blicke von Fiedler zu Krauſe,
von Schiemann zu Brömke, von Rothen
berg zu dem ungeſchlachten Witzelbach
ſchweifen, o

b

alle ſeine im Parkett
verſtreuten Getreuen, die das Stück
ſchon von der Generalprobe kannten,

auch noch die nötige Aufmerkſamkeit
markierten.
Witzelbach, der einſt ſo pfiffig den
Zopfabſchneider zu fangen dachte, war
talentlos für den Beruf, das hatte
Bimbo nun ſchon heraus. Auch Böh
nickes vergrämter Trauerblick ruhte
immer wieder auf dieſem Tölpel, den
das helleniſche Spiel weit weniger zu

feſſeln ſchien als die neckiſchen Heim
lichkeiten, die neben ihm in den be
quemen Orcheſterfauteuils ein ſelt
ſames Paar tauſchte, ein robuſter Arier,
Typ des blonden deutſchen Landedel
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mannes, und eine den Reſt der beſten
Jahre mit allen Schönheitsmitteln feſt
haltende Orientalin, die allerdings ein
wundervolles goldenes Kreuz als etwas
befremdlichen Schmuck in dem nicht
allzu ſchüchternen Ausſchnitt ihres
weinfarbenen Seidenkleides die wogen
den Gemütsbewegungen andeuten ließ.
Frida Heymann, von dem Bariton
aus Perugia, der dem heiligen Se
baſtian ähnlich ſah, in unverantwort
licher Weiſe um ihre Vorſchüſſe auf
ſein Talent und ſeine Dankbarkeit
betrogen, hatte in dem Baron Saſſen
Grünicke einen zwar weder ſtimm
begabten noch muſikaliſchen, aber an
genehmen und kein Spiel verderben
den Fahrtgenoſſen durch die Wunder
Berlins gefunden. Dieſes Drama nun,
für deſſen Schickſal ſi

e

durch ihre Be
ziehungen zu dem Autor beide lebhaft
intereſſiert waren, löſte mit ſeinen
dramatiſchen Verwicklungen, die alle
aus Furcht und Liebe emporwuchſen,

ſo eigenartige, warme, anregende Ge
fühle in beiden aus, daß ſi

e

ſich zu
weilen leiſe mit den Händen berühren
und tief, verſtändnisinnig in die Augen
blicken mußten. Ein Spiel im Spiel,
das ihren Nachbar, den klobigen Witzel
bach, ſo außerordentlich ergötzte, daß

e
r

ſeine Pflichten als begeiſterter Hörer
ſchmählich vergaß und in einem be
trüblichen Rückfall in ſeine frühere
Berufstätigkeit immer lächelnd die
beiden aus verſchmitzten Auglein be
ſpitzelte.

Nach dem zweiten Akt ſetzte ehrlicher
Beifall ein. Bimbo - Schnabel und
Böhnicke konnten ſich, ihrer beſonderen
Inſtruktion gemäß, damit begnügen,
jedesmal, wenn der Vorhang hochging,
„Copelius – Direktor!“ zu rufen.
Womit ſi

e

ihrer künſtleriſchen Mei
nung Ausdruck verliehen, daß über
dieſem bedeutenden Werk unter keinen
Umſtänden der geniale Regiſſeur ver
geſſen werden dürfe.
Copelius leiſtete denn auch, als der
Vorhang zum drittenmal hochging, den
zwingenden Rufen Folge. Und löſte

hierbei die ſehr ſchwierige Aufgabe,

als der von Wolfgang auf die Bühne
Genötigte und o

b

ſolcher Ehrung höchſt
Verwirrte zu erſcheinen, obſchon ſich
die Sache genau umgekehrt verhielt.
Wolfgang bewunderte, vom eiſernen
Griff des Direktors gezogen und ge
lenkt, dieſe Geiſtesgegenwart höchlichſt.
Sein Erſtaunen erreichte aber den
Höhepunkt, als er aus des beſcheiden
ſtolz lächelnden Copelius Munde wäh
rend einer beſonders ritterlichen Ver
beugung a

n

der Rampe deutlich die
merkwürdigen Worte vernahm: „Hören
Sie – da oben ziſcht ein Schwein!“
Wolfgang hatte das Schwein nicht
ziſchen hören. Hatte überhaupt nichts
gehört. E

r

wußte auch nicht o
b

e
r

geblendet oder begoſſen, bekränzt oder
gehängt werden ſollte. E

r

wäre durch
aus nicht erſtaunt geweſen, wenn ihm,

als endlich der Vorhang ruhte, und
Hellenen, Arbeiter und Tempeljung
frauen auf der Bühne wie die auf
geſtörten Ameiſen durcheinander liefen,
irgendwer mitgeteilt hätte, draußen ſe

i

jetzt die Troika der ruſſiſchen Staats
polizei, um ihn für den Reſt ſeines
Lebens nach Sibirien zu bringen.

Sein ſcharfes Ohr hatte den Direktor
nicht getäuſcht. Von der Galerie
hatte e
s geziſcht. Und als das Ziſchen

im proteſtierenden Applaus unterging,
war gar ein kurzer ſcharfer Pfiff von
dort oben gekommen. Als ob jemand
kräftig gewölbte Lippen a

n

einen ſo
liden Hausſchlüſſel gelegt hätte.
„Es bedeutet nichts,“ ſagte Teichler
im Konverſationszimmer zu Wolf
gang, wo ſi

e zwiſchen lauter raſch ab
geſtelltem, friſch bronziertem Tempel
gerät umhergingen.

„Wir müſſen achtgeben,“ raunte
Böhnicke in der Toilette Bimbo
Schnabel zu, „es iſ

t

eine Oppoſition
da. Wir werden zu kämpfen haben.“
„Naumann,“ befahl der Direktor

in einer Tempelniſche der Akropolis,
„ſchicken Sie unverzüglich zu den
Schließern auf der Galerie. Sie ſollen
ſich bereithalten, einen oder mehrere
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Herren Aufſehen
werfen.“
„Ein Sieg ohne Oppoſition wäre
nur ein halber Sieg, mein liebes Kind,“
tröſtete Kaſimir in ſeiner gütigen Weiſe
die blaß gewordene Marga.
„Was iſſet –?“ ſchrie der aus
ſanftem Schlummer erwachte Fürſt
im Hintergrund ſeiner Loge, während
er der zornbebenden Thuſſi mit nicht
ganz ſicheren Fingern die leicht ge
puderte Wange klopfte. „Eh bien,
Schatzerl, ich wärden hin-auf gähen–
ich wärden finde dieſer Cochon, wo
hab gepfeift und ich wärden ihm werfe
hin-unter in Parkett – Kopf zuerſt.“
„Ein dramatiſches Kunſtwerk,“ do
zierte Holger im Foyer, während er
einer tief dekolletierten Dame der
Hochfinanz den Teller mit dem Lachs
brötchen ſervierte, „iſt nicht ein Kunſt
werk, obgleich es von den Banau
ſen angepfiffen, ſondern weil es an
gepfiffen wird.“ -
„Ein vernünftiger Menſch ſcheint
da oben irgendwo auf der Galerie zu
ſitzen,“ lobte Binz, ein Gähnen mar
kierend, und hatte die Genugtuung,
daß Bänzler und Ditterſchlag das ſel
tene Schauſpiel der Zuſtimmung gaben
und zu einer ſeiner Bemerkungen
nickten.

„Alſo– ſehen Sie, wertes Fräulein,“
der Baron ſprach dieſe Worte ganz
dicht an Frida Heymanns wohlgeform
tem Ohr, „alſo – ich bin der erſte
geweſen – zuverſichtlich – der ihm– ſchon im Wagen, als wir in den
Grunewald fuhren – geſagt hat:
Grillparzer und ſo

.

Und – alſo daß

e
s einem Neidhammel d
a oben nicht

recht ſein wird, das hab' ich ihm auch
geſagt. Aber ic

h – alſo verſtehen
Sie, ich gönne den andern alles. Be
ſonders heute. Alſo – ja, heute be
ſonders.“
„Nun, was hab' ic
h geſagt? Du

wirſt ſehen, Roſalie, in zwanzig Mi
nuten haben wir den ſchönſten Skan
dal,“ ſeufzte der Herr mit den zwei
Perlen in der triumphbogenartig vor

ohne hinauszu quellenden Hemdbruſt zu der ge
ſchmückten Gattin und fügte hinzu:
„Spaß! Wir hätten ſollen zum Onkel
Moritz gehen und ein bißchen pokern.“
„Ich habe e

s deutlich geſehen,“
äußerte Spürp) mit vor Wut bebender
Stimme in der Nebenloge zu Agnes.
„Es war Trüffelmann. Er hat den
Freiplatz, den ihm Wolfgang ſchickte,
per Rohrpoſt zurückgeſandt. Und auf
ſeiner Karte ſtand nur: „Dankt und

iſ
t

verhindert.“ Jetzt hat ſich der Ver
hinderte offenbar ſelbſt den Galerie
platz gekauft. Gerade vor Lenchen –
ſiehſt du da oben ihren Hut mit den
Roſen – dort ſitzt er. Das kann ein
Unglück geben. Ich kenne Lenchens
Temperament.“
Spüry hatte ſich nicht geirrt.
Nach dem dritten Akt ſchwieg die
Oppoſition. Das Publikum ſtand unter
dem Eindruck: hier ringt ein Dichter.
Vieles war unreif und jung in dieſem
Stück. Kleine Ungeſchicklichkeiten der
noch unſicheren Szenenführung ver
deckte auch Copelius' raffinierte Regie
nicht. Aber aus dieſen Verſen blühten
Blumen von eignem Duft, und die
Figur des Ariſtos, des jungen Helden,
wuchs ſchlank und ſtolz und ritterlich
über alle Schwächen des Werkes em
por. Peterſon brüllte nicht mehr, wie

e
r

in dem erſten Akt getan; e
r

hatte
die Fühlung mit dem Publikum und
ging auf in ſeiner Rolle. Die Waldau
aber ſprach mit ihrer ſüßen, ſchmei
chelnden Stimme dieſe Verſe und legte
allen Wohllaut ihres weichen Organs

in die Empfindungen dieſes Griechen
mädchens, das ein liebender Künſtler
und Held zur Göttin erhebt.
„Endlich iſ

t

ihr Kleid kurz genug,“
nickte Frau Ruppel, die jegliche Wir
kung der von ihr Angekleideten auf
gewiſſe Nuancen des Koſtüms ſchob
und allen Applaus, den ſi

e ernteten,

dankbar auf ſich bezog.
„Endlich hat hier ein großes Talent
eine adäquate Rolle gefunden,“ lobte
Holger, und in ſeinem Herzen fielen
die Aktien der kleinen Ludmilla um
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fünfzig Prozent. Sie hatte doch wieder
„Hähr auf zu flähn“ geſagt.
Himburg aber kam zu Marga in die
Loge. Perſönlich in der Seidenweſte.
Stellte ſich ihr vor und gratulierte
„der ſchönen Frau des ſiegreichen Kol
legen“, zu dem großen Erfolg. Es
war ſeine Überzeugung, was er
ſprach; aber er hätte ſich dieſe Gratu
lation doch geſchenkt, wenn er nicht
durch ſein Opernglas konſtatiert hätte,
daß dieſer neueſte Zuwachs zu dem
Damenflor der literariſch Bemerkens
werten anmutig gewachſen und an
genehm von Angeſicht war.
Im letzten Akt hielt die ſtarke Stim
mung an.
Die gehäſſigen Prieſter, die den
Helden nach ſeiner Rettertat nach dem
ſtarren Buchſtaben des Geſetzes opfern
wollen, übertrieben zwar ein bißchen,
wie alle kleinen Schauſpieler tun, die
ſich für ein kurzes Szenchen als prieſter
liche Herren der Situation fühlen.
Und die Belebung des Steinbildes
frappierte einen Augenblick. Den
Kritiſchen ſchien die Löſung zu wunder
ſam und zu billig zugleich.
Ein Aufdringlicher in der Reihe der
Fackelträger verſuchte im Parkett die
Loſung auszugeben: „Alte Kiſte –
Wintermärchen in Hellas!“ Aber er
wurde von Herrn Metzdorf, dem das
Eingreifen des Außerirdiſchen ſehr
gefiel, durch ein energiſches „Ruhe!“
eingeſchüchtert.

Die Schlußſzene tat große Wirkung.
Die geſchickt belebten Maſſen verſtärk
ten den Eindruck der löſenden Worte
aus dem Munde der Göttin. Und
als der Vorhang über dem Triumph
tatenfreudiger Jugend fiel, erhob ſich
ein Beifallsſturm.
Dreimal war der Vorhang hoch
gezogen. Böhnicke und Bimbo-Schna
bel hatten leichtes Spiel. Ihr Ruf:
„Copelius – Direktor !“ verhallte in
dem Applaus. Aber einer mußte ihn
doch vernommen haben – Copelius.
Denn er ſtand inmitten ſeiner antiken
Truppen neben Wolfgang auf der

Bühne, neigte ſich lächelnd und deu
tete durch viele und ausdrucksvolle
Bewegungen der Arme, durch heftiges
Achſelzucken und beſcheidenes Lächeln
an, daß er ganz verdienſtlos zu dieſer
überraſchenden Ehrung komme und
keinen innigeren Wunſch habe als den,

alle Lorbeeren auf die Häupter des
Dichters und der Darſteller gehäuft
zu ſehen. Und nur die auf der Bühne
in ſeiner Nähe Stehenden konnten
konſtatieren, daß dieſen merkwürdigen

Mann ſein Feldherrngenie auch im
Augenblick verwirrender Siegesfreude

nicht verließ, und daß er während dieſer
ganzen zu Herzen gehenden Panto
mime der Beſcheidenheit immerzu nach
links in die erſte Kuliſſe zu dem wacke
ren Ziegler, der mit ſeinen nackten
Zyklopenarmen das Seil des Vorhangs
bediente, hinüberrief: „'rauf doch,
Ziegler – 'runter! . . . Kürzere Pau
ſen, Sie Butterſchaf – raſcher fallen
laſſen . . . 'rauf – 'runter – Wir
müſſen auf ein Dutzend Hervorrufe
kommen. 'rauf! –“
Plötzlich aber wieder von der Ga
lerie ein Pfiff. Schrill und ſcharf und
feindſelig.

Ein paar Operngläſer ſuchten die
Galerie ab. Spüry hatte ſi

e

ſchon die
ganze Zeit nicht aus dem Auge ge
laſſen, während e
r

immerzu mit einer
von der Aufregung ganz heiſeren
Stimme „Bravo!“ rief.
Aus der Reihe, in der die Fackelträger
ſaßen, unterſtützte dumpfes Ziſchen den
Mißvergnügten d

a oben.
Trüffelmann, in ſeiner neidiſchen
Wut alle Vorſicht vergeſſend, bis zur
Sinnloſigkeit erregt durch den nicht
mehr zu leugnenden Erfolg dieſes
Stückes, an dem e

r mitzuarbeiten be
rufen war, hatte ſich erhoben und
blies mit geſpitzten Lippen über einen
großen roſtigen Schlüſſel hin.
Hinter ihm wippten triumphierend

a
n langen grünen Stielen die Moos

roſen auf einem Frauenhut. Und
juſt als ſein künſtleriſcher Proteſt zu

ſchrillſter Stärke anſchwoll, kam von
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links hinten eine harte, rieſige Hand
und von rechts hinten eine harte,
rieſige Hand, und zwei urkräftige Ohr
feigen klatſchten ihm auf die leder
gelben Wangen.
Der Schlüſſel in Trüffelmanns Hän
den entfiel dem Verblüfften und ſauſte
ins Parkett einem alten Herrn derb
auf die Schulter, der wütend aufſchrie.
Oben aber brüllte der geſchlagene
Komödiant wie der verwundete Ares;

denn als er ſich wütend umgedreht
hatte, war ihm die derbe Rechte des
entrüſteten Lenchen Schickedanz noch
einmal wie ein Stück hartes Holz
mitten ins Geſicht gefahren.
Der Tumult auf der Galerie war
unbeſchreiblich.
„So is recht ! . . .“ „Gemeinheit !“ . . .
„Hurra, die Jungfrau von Orlejang!“...
„Raus mit dem Kerl!“ . . . „Wo iſ

t

die Polizei?!“ . . . „Der hat lange
keene Backzähne jeſchluckt!“

Trüffelmann war an die nicht eben
gute Luft des Korridors geſetzt, ehe

e
r

recht wußte, wie ihm geſchah.

Seine Naſe blutete; und da er nicht
mit dieſer Möglichkeit gerechnet und
das letzte ſeiner fünf Taſchentücher
geſtern in die Wäſche gegeben hatte,

ſo ſpielte er eine ziemlich klägliche Rolle.
Das Lenchen aber diktierte, zwar
noch mit wogender Bruſt, aber doch
ſtolz und zufrieden wie nach verrich
teter guter Tat, einem ruhig und
breitbaſig in all dem Tumult amtie
renden Schutzmann ihre Perſonalien

in ſein dickes Notizbuch. „Schickedanz,
Lenchen – Stütze bei dem Privat
gelehrten Spürp) . . . evangeliſch . . .

Warum ich den Kerl gehaue hab'? Ei,
ich gewwe dem die Schuld – weil

e
r
e Lump is und weil er ſelwer nix

kann unn annere Leut die Freud ver
derwe will, die wo was könne . . . unn
weil . . .“

„Gehen Sie jetzt nach Hauſe!“
winkte der Schutzmann gönnerhaft ab,

ſteckte das Buch ein und zog leiden
ſchaftslos die weißen Handſchuhe wie
der an.

Im Parkett aber hatte dieſe wilde
Szene auf der Galerie die Stimmung
noch erhöht. Man hatte das Gefühl,
dem jungen Autor eine Genugtuung
für die Anpöbelung verſchaffen zu
müſſen. Sogar die Kritiker waren,
ſchon in den Mänteln, vom Korridor
noch einmal in die Türen zum Parkett
getreten.

„Wenn das mal reif wird . . .“ Hoff
nickte mit hochgezogenen Augenbrauen.
Und Doktor Lenka, der ſeiner Kleinen
die Taſche und den Schirm hielt, wäh
rend ſi

e den großen Hut feſtſteckte,
ſtimmte zu: „Eine Hoffnung . . . im
merhin: eine Hoffnung!“
Langſam leerten ſich Parkett und
Logen.
Der eiſerne Vorhang ſenkte ſich
kettenraſſelnd, grau und nüchtern, und
deckte den gutgenährten Apollo und
die tanzenden Mädchen vom Helikon.
„Wir waren heute unnötig,“ ſagte
Böhnicke zu Bimbo, zu dem e

r

ſich
mit tiefbetrübter Miene durch die
erregt dem Ausgang Zudrängenden
den Weg gebahnt. „Wir hätten da
oben ſein ſollen und . . .“ Ein beküm
merter Blick flog nach der Stelle, wo
Trüffelmann gewirkt und die Maul
ſchellen bezogen hatte. Alois Böh
nicke hatte immer noch einen dumpfen
Schmerz in der Magengrube und
einen übeln Geſchmack im Mund,
wenn e

r Trüffelmann ſah und an
die ſehr ſchreckliche Zeit dachte, d

a

e
r

irrtümlicherweiſe dieſen mageren Ko
mödianten und die dicke Prinzeſſin
zwiſchen Sektkübeln und gemalten

Frauen in den heißen Nachtlokalen
beobachtet hatte.
Ganz leer war das Parkett. Die
Lichter in den Logen erloſchen ſchon.
Wie rote ſtechende Augen brannten
die Sicherheitslämpchen durch den
kahlen, heißen Raum, der nun plötz
lich, d

a

ihm die frohen Farben der
Beſucher fehlten, ganz in ein dunkles
blutiges Rot getaucht ſchien.
Draußen auf den Korridoren Lärm
und Gedränge.
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Wolfgang war heimlich in die Loge
geſchlüpft, unerkannt von dem Publi
kum, das nach den Garderoben
ſtrebte, unbemerkt ſelbſt von Schiller
und Zubler, deren Arm er im Vor
überſtreifen berührt. Ganz allein mit
Marga ſtand er in dem kleinen rot
gepolſterten Käfig. Die Tür hinter
ſich zog er leiſe zu.
Beide Hände
ſahen ſi

e

ſich an.
„Zufrieden, Kamerad?“
„Ja.“ Glück und Stolz ſtrahlte aus
ihren Augen. Und ſanft ihre Hände
aus den ſeinen löſend und ihm die
ſeltſam gebuchteten Schläfen ſtrei
chelnd, fügte ſi

e

lächelnd und doch mit
einem Unterton von Angſt hinzu:
„Aber– nicht eitel werden, Wölfchen!“
Da lachte e

r

ſein lautes frohes
Jungenlachen: „Eitel – Ich? Auf
was? Frag d

a hinter dem Vorhang
jeden, wer's gemacht hat. E r.

Der Peterſon, die Waldau, der Ku
liſſenmaler, der Herkules am Vorhang
und die gute Frau Ruppel, die alle
Röcke zu lang macht – die alle
waren's. Ich? Lieber Gott, weißt
du was, Kleine? Du biſt heute
abend das erſte menſchliche Weſen,

das mich nicht anſchreit. Und
deshalb . . . Was das Haus für eine
gute Akuſtik hat!“
Man hatte den Kuß dreimal gehört.

Kaſimir Rübſam ſtand ſchon fünf
Minuten am Poſtſchalter. „Tele
gramm !“ ſtöhnte e

r von Zeit zu

Zeit und wiſchte ſich die Stirne.
Aber hinter dem Glasfenſterchen
der Beamte nahm ein großes rotes
Buch und addierte darin etwas; und
dann nahm e

r ein großes blaues
Buch und fuhr mit dem geſpaltenen
Nagel ſeines Zeigefingers endloſe
Kolumnen ab. Hierauf begann e

r

eine, nach ſeinem ſchmerzvollen An
geſicht zu urteilen, ſehr ſchwierige
Subtraktion, zu der e
r

ein zweites
Buch zu Rate ziehen mußte. Auch
mußte e
r

mehrfach die Tinte vom

ineinander gelegt

Finger abwiſchen und ſich den Kopf
kratzen.

„Haben Sie auch Depeſchen?“
fragte Kaſimir den ſommerſproſſigen
Jüngling, der ein ironiſches Spitz
bubengeſicht dicht an die Schalter
ſcheibe preßte und die mathematiſchen
Übungen des gewiſſenhaften Be
amten mitzumachen ſchien.
„Jawohl. Fünf.“ Tacke, der Se
kretär des Direktors Copelius, ſagte
das, ohne ſich umzudrehen. Und dann
das Geſchäftsintereſſe wahrnehmend,
fügte e

r höflicher hinzu: „Wir haben
heute im Kleiſttheater einen ſen
ſationellen Erfolg gehabt mit . . .“

Da ging das Fenſterchen auf und
der Beamte machte ſeine ſinnreichen
Bemerkungen an den Rand der fünf
Depeſchen, die nach Hamburg, Leip
zig, Dresden und München den
„großen, ſtürmiſchen Erfolg“ mel
deten.

„Wie heißt dies –?“ fragte der
Beamte mürriſch. „Die Regine
lügt –?“
„Nein. Es ſoll heißen: Die Regie
liegt – in den bewährten Händen
des Direktors Copelius.“
„Macht zuſammen – ſechs Mark
zwanzig. – Der Herr d

a

hat auch
Depeſchen?“

Kaſimir ſchob mit zitternden Fingern
ſein mit Bleiſtift im Wagen verfaßtes
Telegramm hinein. Was das dauerte !

Die draußen in den Droſchken mußten
glauben, e

r ſe
i

hier verunglückt oder
eingeſchlafen.
Der Beamte las Wort für Wort.
Setzte mit mißbilligendem Kopfſchüt
teln die I-Tüpfelchen an ihre rich
tige Stelle und verſtärkte ein f, das
auch für ein ſ geleſen werden konnte.
Nachdem e

r

den Wortlaut feſtgeſtellt,
ſchien e

r

den Sinn zu prüfen. Ein
eigentümlich mißtrauiſcher Blick fuhr
über die Brille:
„Soll das ſo bleiben?“ Und er las,
während e

r

ſich mit dem geſpaltenen
Fingernagel den Scheitel auf und a

b

fuhr, langſam und immer wieder
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ſtutzend, als ob er eine Pyramiden
inſchrift entziffere: „Pfarrer Schlüter,
Hefterbach. Großer Erfolg. Ein Idiot
geziſcht. Bunte Kuh bei den Hörnern
gefaßt. Euer Bub ein Dichter. Ohr
feigen. Skandal. Lorbeerkranz. Gruß.
Kaſimir.“
„Richtig,“ nickte Kaſimir energiſch.
Er war überzeugt, noch niemals in
ſeinem Leben eine ſchönere, licht
vollere und glücklichere Depeſche ab
gefaßt zu haben.

XX
O ſchöne Blume

Des Siegs, die gleich die edeln
Himmelsfrüchte

Fried und Verſöhnung trägt . . .
(Schiller, Jungfrau von Orleans)

„Gelle, Frau Schnabel, ganz da
owwe ſitzt der Herr Pfarrer?“
„Natürlich, Lenchen,“ Frau Schna
bel war glücklich, ihre überlegene Welt
bildung und ihre gründlichen Kennt
niſſe feiner Geſellſchaftsgewohnheiten
zeigen zu können. „Erſtens iſt er der
Herr Pfarrer, der tauft. Zweitens

iſ
t

e
r der Großvater vom Täufling.

Drittens iſ
t

e
r der Ehrengaſt im

Hauſe. – Gott, was haben ſich die
jungen Leute gefreut! Und erſt unſer
Herr Rübſam ! – Viertens iſt er der
Alteſte von der Tiſchgeſellſchaft . . .“

„Unn fünftens is mir ſchon ganz
wirwelich von all dem Gemäch unn
Gelauf unn Geduhs.“
Das Lenchen hatte mit dieſen
Worten durchaus die Wahrheit geſagt.
Sie hatte ſich mit freudigem Eifer zu

der Aufgabe gedrängt, heute hier bei
der Taufe des kleinen Wolfgang
Schlüter mit Frau Schnabel zuſam
men die Gäſte beim Schmaus bedie
nen zu dürfen. Aber je mehr die
feierliche Stunde heranrückte, deſto
bangere Zweifel ſtiegen in ihrer Seele
auf, o

b

ſi
e dieſer überaus diffizilen

Aufgabe auch gewachſen ſein würde.
Sie konnte wohl Herrn Spüry und
Frau Agnes bei Tiſch bedienen und
dem kleinen Hänschen ſein Süppchen
geben. Aber o

b

ſi
e das, was eine
leibhaftige Berliner Kochfrau d

a

draußen in einem Dutzend mitgebrach

ter Pfannen, Töpfe und Kaſſerollen
zuſammenkochte und -briet, mit einem
ſolcher Gerichte würdigen Anſtand
würde ſervieren können – das war
eine andre Frage, die Lenchens ſonſt
nicht ängſtliches Herz nicht ohne
weiteres zu bejahen wagte. Und
dieſe Gedanken trübe weiterſpinnend,
legte ſi

e die Meſſer und Gabeln
neben die feinen goldrandigen Teller,
die Frau Laura Doppler, die jetzt
Frau Rübſam hieß, heute morgen
durch den Diener geſchickt hatte. „Ei,

ic
h gewwe dem die Schuld,“ ſagte

das Lenchen, „daß ich e Korſett an
hab'. Sehn Se, Frau Schnabel, wann
ich mich aufreg', muß ich alleweil das
Korſett ausziehen. Awwer die Frau
Agnes – wollt' ich ſagen, die Frau
Spüry – Gott, mer verheddert ſich
immer noch mit all dene Name – die
hat geſagt: Lenche, hat ſe geſagt, e

i,

Sie ſinn e ganz ſchmuck Mädche, hat ſe

geſagt, wann Se e Korſett anhawwe.
Unn morge wolle Se doch e ſchmuck
Mädche ſei? No – ob ich will! Mer

is als doch bei ſo eme Feſt ſo ſchee,
als e jedes ſein kann, gelle?“
Frau Schnabel brachte dieſem
Standpunkt Verſtändnis entgegen.
Sie hatte ſich ſelbſt ſehr geſchmückt.
In ihre neue Haube waren unzählige
Bandreſte verarbeitet, ſo daß dieſer
Kopfputz ungefähr ſo ausſah, wie
ein alter Orbis pictus die ſeltſamen
Neſter der Kolibri malte.
„Jetzt noch die Sektgläſer,“ ſagte ſie,
indem ſi

e wohlgefällig den Tiſch
überblickte, deſſen Mitte zwei wunder
hübſche Blumenarrangements ſchmück
ten, links und rechts von der großen

Meißner Porzellankuh, die Teichlers
Hochzeitspräſent geweſen war. Am
Henkel des einen feingeflochtenen

Korbes hing ein mit Goldſchnur be
feſtigtes Kuvert, das eine große gol
dene Krone mit ſieben Zacken zeigte.
Und eine noch größere Krone zierte
das Briefchen, das in den Rieſen
melken des andern Korbes ſteckte.
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„Awwer gelle, Frau Schnabel“ –
das Lenchen wurde von neuer Zag
haftigkeit befallen – „gelle, den Sekt
gibt's erſt zum Pudding?“ Und da
Frau Schnabel, die in tiefen organi
ſatoriſchen Gedanken die Obſtſchalen
bald nach links und bald nach rechts
rückte, nur zuſtimmend mit dem Kopfe
nickte, fuhr das Lenchen fort: „Alſo
wiſſe Se, des Sekteinſchenke, des hol
der Deiwel! Ei, ich hawwe's geſtern
den ganze Awend geübt . . .“
„Den Sekt einzuſchenken?“
„Ja. Alſo woher ſoll ich das denn
wiſſe, mit? Bei meim Onkel hat's kein
gewwe. Bloß Gänſewein. So nenne
mir's Brunnewaſſer. Unn beim
Herrn Spüry ach' du liewes
Gottche, da gibt's Milch unn Limo
nad und ſo was. Awwer einſchenke
kann er! Er hat mer's geſtern gezeigt.
Mer hawwe's mit Brauſepulver ge
macht den ganze Awend. Ei, der
ganze Diſch unn die halb Stubb
ſinn geſchwomme, ſo hawwe mer
geübt. Unſer Frau hat nur immer
mit 'm Lumpe ſo laufe könne unn
aufwiſche. Unn der Bub hat 'n Spaß
gehat, ſag' ich Ihne. Gekräht hat
er wie e jung Gickelche vor Ver
gnüge, wie mir ſo erumgeſprunge
ſinn wie die Narre, mit dem ooſige
Zeug, wo immer explodiert. Wann
mer meint, mer hätt's im Glas, hat
mer's ſcho üwwer de Händ . . .“
Plötzlich unterbrach das Lenchen

ſeinen Redeſtrom, der an exploſiver
Kraft dem geſchilderten Ubungs
trunk nicht viel nachgab, ſtemmte
die kräftigen Hände in die Gegend,
wo das Korſett beſonders drückte,
und fragte: „Ei, wie ſitze ſe denn
eigentlich? Die Herrn unne unn die
Dame owwe? Odder wie?“
Frau Schnabel ſchüttelte ob ſolcher
Unkenntnis feſtlicher Gebräuche der
guten Geſellſchaft erſtaunt, doch nicht
ohne wohlwollendes Lächeln die vielen
Bänder ihres Hauptes. „Aber nein.
Bunte Reihe – natürlich. Das heißt:
immer ein Herr und eine Dame.“

„Da bin ich bloß neugierig, wie
ſe das mache, wo doch drei Herrn
mehr ſinn als wie Dame.“
„Das iſ

t allerdings eine kleine
Schwierigkeit,“ gab Frau Schnabel
zu, indem ſi

e

die Deſſertmeſſer, die
das Lenchen ſorglos unter die Fiſch
gabeln geſchoben hatte, an den Kopf
der Teller ordnete, „aber die Haupt
ſache iſt, daß immer eine Dame
zwiſchen zwei Herren ſitzt. Alſo hier
oben der Herr Pfarrer . . .“

„Gottche, is das e Seel von em
Mann! Wann mer'n ſo ſieht mit
ſeine lange weiße Haar, als wie
Silwer, mit? Unn e

r is ſo freundlich
mit eme jedem. Wiſſe Se, der baßt
gar nit hierher nach Berlin, wo ſich
alles ſo ſtumpt und drängelt. Wann
der nur mit emal unner ein von dene
verfluchte Omnibuſſe kommt . . .“

„Der Herr Pfarrer“ Frau
Schnabel dirigierte das wie ein Feld
herr vor der Schlacht. Und e

s tat ihr
wohl, daß, während ſi

e

ſo die kleinen
goldgeſchnittenen Kärtchen legte, das
Lenchen glauben mochte, ſi

e

ordne
dies alles, was ſi

e mit Marga geſtern
genau beſprochen, aus eigner kühner
Initiative ſo an. „Der Herr Pfarrer
muß Frau Marga führen, die Mutter
des Säuglings. Auf ihre andre
Seite ſetzen wir Herrn Rübſam, der
Frau Agnes Spüry führt. Gegen
über ſitzt Frau Laura Rübſam mit
Herrn Spüry.“
„No – unn die Frau Pfarrerin?“
„Die führt Herr Doktor Zubler.
Und auf ſeine andre Seite bekommt

e
r Herrn Teichler.“

„Gottche, die Frau Pfarrerin ! Alſo
was das e liebe alt Frau is! No,
alſo ſuche Se doch emal ſo was in

Berlin ! Alſo hier ſinn die alte Ma
damme entweder ſchlampig oder ſe ſinn
gleich ſo aufgedonnert und wiſſe gar
mit, wohi mit ihrm Hochmut.“
Frau Schnabel amüſierte ſich über
die Abneigung, die das Lenchen
immer noch gegen die Bevölkerung
Berlins a

n

den Tag legte. Im
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Grunde, das wußte ſie, kam die gute
Seele mit allen Grünkramhändlerin
nen und Portierfrauen ihrer Nachbar
ſchaft längſt ganz gut aus und genoß

dank ihrer derben und doch gemüt
lichen ſüddeutſchen Art eine gewiſſe
Popularität in den Kellern und Läd
chen der Straße. Aber wenn ſi

e mal
das Heimweh packte oder wenn ſie,

wie heute, ſich durch eine größere An
ſammlung von Menſchen aus ihrer
Heimat gedeckt fühlte, dann ſchimpfte

ſi
e

noch wacker auf die Hauptſtadt und
ihre anders redenden Bewohner.
„Jeſſes –!“ Das Lenchen hatte
einen Einfall – „jetzt hawwe Se ja
da den Herrn Wolfgang vergeſſe –
das is e ſchö Beſcherung – e Dauf,
wo der Vatter kein Platz kriegt!“
„Aber nein doch – Herr Wolfgang
ſitzt zwiſchen Frau Agnes und Herrn
Chefredakteur Schiller.“
„Der wird ſich freue, der Herr
Schiller“ – das Lenchen fing an,
die Tiſchordnung zu begreifen –
„der ſitzt ja zwiſche zwei Manns
bilder – links der Herr Teichler und
rechts –“
„Das geht nun nicht anders –
Sie müßten denn gerade . . .“

„J ch? Gott ſoll mich behüte! Ich
bin ſo ſchon froh, daß ich heut 's Lewe
hab. Alſo denke Se bloß, Frau
Schnabel, der Herr Spüry hat ſich
doch ſo gefreut, daß er die alt Flaſch
mit dem echte Jordanwaſſer gehabt
hat – er hat ſe für deuer Geld in

ſo ere alte Sammlung mitkauft –
unn alſo mit dem Jordanwaſſer –
Gott, hat der Mann e Zucht mit ge
habt ! – ſoll das Bübche getauft
werde. Alſo unn ich unglücklich Tier,
ich ſoll die Flaſch – alſo e

s is e

Milchflaſch geweſe, wie vor e klein
Kind, mit?– ic

h

ſoll die abputze. Unn

d
a

ſchellt grad der Kohlemann drauß,
unn ich erſchreck doch ſo unn laß ſe

falle . . . bums – kaput. Alſo ic
h

hab geglaubt, ich muß in die Spree
gehn, ſo hab ich mich geſchämt. Ich
hab rein gar mit gewußt, was ich

mache ſoll . . . unn ſchließlich bin ich

in meiner Verzweiflung zum Krämer
gelaufe unn hab den Herr Wolfgang
auf ſeim Bureau antelephoniert und
hab em glatteweg alles gebeicht.

Wiſſe Se, in ſo en Kaſten ſpricht ſich's
ewe doch viel leichter als wie ſo ins
Geſicht.“
„Aber das Jordanwaſſer hat doch
Herr Wolfgang vorhin ſelbſt ins
Taufbecken gegoſſen?“
„Ja, das is es ja ewe. Das is
gar kei Jordanwaſſer mit geweſe.
Awwer der Herr Wolfgang hat ge
meint – unſerm Herr Spüry ſeins
wär auch mit weiter her wie aus
Schöneberg. Unn da hawwe mer un
ſerm Herr Spüry gar nix geſagt; unn
ich hab raſch e an n er Milchflaſch
geholt unn friſch Waſſer enei ge
goſſe. Ach, unn ich denk, dem Kind
ſeim goldig klein blond Köppche is es
ganz egal, von was e

s naß wird,
gelle? Wann's bloß gut gemeint is

unn das Waſſer aus d
e Händ von

ſeim alte Großvatter kommt.“
Frau Schnabels Aufmerkſamkeit für
die Erzählung vom unechten Jordan
waſſer hatte nachgelaſſen. Sie glaubte
die Korridortüre gehen zu hören und
ſah deshalb nach. Enttäuſcht und er
regt kam ſi
e

zurück: „Es war ſchon
das Eis. Und Herr Spüry iſt immer
noch nicht da! Und wir können doch
erſt anfangen, wenn e

r

kommt.“
„Uieh! Ich geh mit mehr enaus.
Ei, die Kochfrau war vorhin ſcho ganz
rawiat.“
„Warum kommt e

r denn auch ſo

ſpät?“
„Ei, er muß doch ſchwöre. Das
heißt: nein, geſchworen hat e

r

ſcho.

Awer heut ſpreche ſe das Urteil.
Das hawwe ſe ſich ſcheint's zwei
Tag lang erſt überlege müſſe. Die
arweite ſich auch kein Bruch, die
Berliner Richter! Bei uns geht das
raſcher.“
„Na, es war doch auch ein Rieſen
prozeß. Acht Tage lang Verhand
lungen, alle Zeitungen voll davon.“



SQSOFOSOFOSOFOSOFOSOFO Die bunte Kuh GRC2C2C2C2C2C2C2C? 1113

„Da könne ſe noch lache, daß ſe
den Muſchick mit ausbaldowert hawwe.
Der hätt de Richter all mimanner e
Loch durch ihrn Talar durch in Bauch
geſchwätzt. Gott, hat der e Frika
delleſchnut gehabt! Ei, nächſtes Jahr
um die Zeit däht das Gericht noch
ſitze, wann ſe de n gedappt hätte
unn hätte ſei Sprüch mache laſſe.
Awwer die arm Baronin, die kann
ihrm Geld nachpfeife! So e ſau
dummes Luder! Das heißt, leid
duht ſe mer doch. Wann ſe ſo die
Trepp bei uns erauf gekeucht is zu
den Sitzunge mit dem tote Erzbiſchof
und dem tote General und hat ſo fei
geroche, wie e ganz Hyazinthebeet

unn hat e Friſur von falſche kleine
Zöpp unn Locke gehabt, wie lauter
Spargelkotelettes – alſo d au ern
hat ſe eim könne. So alt ſcho unn
noch ſo verrückt! . . . Übrigens, Frau
Schnabel, Jhne Ihr Herr Mann is
noch emal mit'm blauen Aug davo
komme.“

„Gott ſe
i

Dank, ja“– Frau Schna
bel griff nach der Herzgegend. Ihr
war nicht leicht, wenn ſi

e an dieſe
letzten Wochen dachte. „Ich glaube
faſt, es hätte ihm auch a

n

den Kragen
gehen können. Aber e

s hat ihn nie
mand belaſtet. Und wo kein Kläger,
da . . . Übrigens war e

r

der Ver
führte. Wahrhaftig. Ich kenn' ihn.
Er nimmt, wie alle vielſeitigen und
talentvollen Menſchen, ſo leicht an.
Das Gute wie das Böſe.“
„Aha,“ nickte das Lenchen gutmütig.
„Unn alleweil is er emal widder beim
Gute. Halte Se'n nur feſt dabei!“
„Weiß der liebe Himmel, das ſoll
geſchehen ! Morgen will er ja ſeinen
kleinen Friſeurladen im Haus auf
machen. Dem Herrn Puſchke ſeine
Beſohlanſtalt war doch ſchon lange
nichts mehr. Es war Zeit, daß der
Wirt den alten Faulpelz an die Luft
ſetzte. Sie müſſen mal kommen,
wie nett das Lädchen geworden iſt.
Ja, Geſchmack hat er, mein Mann.
Und das Geld hat ihm ja Frau Rübſam

für die Einrichtung vorgeſchoſſen.
Jugendſtil. Heute hat er ſeinen erſten
Kunden raſiert.“
„Am Sonntag?“
„Ja. Und wiſſen Sie, wen?
Den alten Herrn Pfarrer. Sehen
Sie, ich bin ein bißchen abergläubiſch.
Ich nehme das für ein gutes Zeichen,
daß e

s ein Pfarrer und gerade der
war. Hoffen wir, hoffen wir! Schließ
lich haben wir alle ſchwere Zeiten
hinter uns. Ihnen war doch auch
nicht wohl zumut, bis die Ohrfeigen
geſchichte glücklich geregelt war . . .“

„Sie, alſo, Frau Schnabel, das dürfe
Se mit ſage. Ich hab meine zehn
Mark Strafe gern bezahlt. Unn
wann ſe auch ſchimpfe dähte beim
Gericht unn e

s däht zwanzig Mark
koſte das nächſtemal, e

i,

ſo wahr ich's
Lewe hab, ich . . .“

Raſch fiel Frau Schnabel dem Len
chen in die Arme, das in ſeiner leb
haften Phantaſie ſchon zu einer
Wiederholung jener ſtrafbaren Hand
lung ausgeholt hatte. „Um Gottes
willen – der gedeckte Tiſch – die
Gläſer!“
„Awwer wiſſe Se dann,“ das Len
chen krümmte ſich plötzlich vor Lachen,

„wiſſe Se dann, wie ſe den Trüffel
mann drankriegt hawwe? Alſo e
r

hat doch dreißig Mark Straf bekomme– auf Antrag von dem Theater
direktor – von wege „Argernis“

oder was weiß ich... Unn immer,
wann der Gerichtsvollzieher komme

is
,

hat der pfiffig Kerl zum Schlüſſel
loch enaus geguckt unn ſich von nix
wiſſe gemacht unn um die Welt mit
aufgemacht. Da is eines Tags e Herr
mit em große Blummeſtrauß gekomme
unn hat ſehr höflich geſchellt. Unn
der eitel Olwel hat geglaubt, e

s is e

Verehrer, unn macht auf. Unn da hat
der Gerichtsvollzieher d

e Blumme
ſtrauß weggeſchmiſſe – billig Zeug
war's unn ſcho halb welk – unn hat
dem Musjöh Trüffelmann ſe

i

alte
Hanswurſchtkleider unn ſe

i

dreckige
Schminkdippercher gepfändt . . .“
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Das Lenchen hielt jäh ein in ſeiner
dramatiſchen Erzählung: „Alleweil
hat's awwer geſchellt – das is der
Herr Spüry! Ich kennen am Schelle.
Dem rutſcht immer der Schelleknopp
aus de Händ . . . Jetz kann's losgeh– mi'm Daufe – unn mi'm Eſſe!“
Das Lenchen behielt recht. Drüben
im Wohnzimmer, das Marga aller
liebſt mit zartgemuſterten Stoffen
und blühenden Blumen zur Feier
lichkeit hergerichtet hatte, ſtand die
kleine Taufgeſellſchaft um die junge

Mutter herum, die glückſtrahlend
und bildhübſch in ihrem mattroſa
Kleid, das Bübchen im weißen Kiſſen
unter die ſegnenden Hände des alten
Pfarrers hielt.
Auf der langen Fahrt nach dem
großen, ein wenig gefürchteten, ein
wenig gehaßten Berlin, das ihm den
einzigen Sohn eine Weile entfremdet,
hatte der alte Herr ſeine Taufrede
bauen wollen. Ohne Zorn und
Groll ſollte etwas anklingen von all
dem Weh, das die alten Leute gelitten,
ehe das Leben dieſer beiden, die als
jugendliche Eltern ihm den Täufling
entgegentrugen, wieder in die ruhigen
Bahnen der Sitte und des Chriſten
tums einlenkte. Von Frankfurt bis
Fulda hatte er gewiſſenhaft Sätzchen
zu Sätzchen gefügt, ſchöne Bibelworte
den eignen Gedanken wie alte Edel
ſteine eingeſetzt und das Ganze zu
künſtleriſcher Wirkung gerundet. Denn,
das wußte er nun, ſeit er das Drama
des Sohnes mit Widerſtreben in die
Hand genommen, mit Argwohn
durchblättert und dann mit wach
ſender ſtolzer Freude geleſen: in
dieſem jungen Kopfe, der alter heſſi
ſcher Paſtoren energiſche Weſenszüge
trug, war ſeiner einfachen Kanzel
beredſamkeit ein Kritiker erſtanden.
Dann aber hatte hinter Fulda die
Mutter das ſchmuck in Leder gebun
dene Buch des Sohnes aus der alt
modiſchen blumenbeſtickten Reiſetaſche
genommen und hatte ihm, als ob

ſi
e ſeine Gedanken leſe, die „Wid

mung“ aufgeſchlagen und wortlos
lächelnd hinübergereicht. Und zu
fällig hatte er beim Blättern wieder
das heidniſche und doch ſo menſchlich
ſchöne, ſo jugendlich treue Bekenntnis
des Ariſtos gefunden, das der Jüng
ling, deſſen Wunden noch bluten, den
unverſöhnlichen Prieſtern, die ihn
greifen wollen, entgegenſchleudert:

Wohl denn, ic
h ſag's: ic
h glaub' nicht, was

ihr glaubt;
Späh' angſtvoll nicht nach eines Prieſters

Braue –
Wem aber hab' ic

h Heiliges geraubt,
Weil ich den Göttern eigne Tempel baue?
Ich glaub' – an unſrer Väter Heldenkraft,
Ich glaub' – a

n unſrer Mütter Liebesſegen;
Ich glaub', daß eine Gottheit wirkend ſchafft,
Wo immer ſich der Edlen Hände regen.
Göttlich mein Anfang – göttlich auch mein

iel
Göttlich die Weisheit: daß ic

h

bin und trachte;
Daß aus den Himmeln mir ein Funke fiel,
Der alle Feuer meiner Tat entfachte.
Göttlich des Lenzes holder Blütenzwang.
Göttlich des Herbſtes Sturm und Blätter

treiben –
Doch eurer Götter ſtaubiger Erdengang
Wird meinem Herzen ſtarre Mythe bleiben. - -

So ſteinigt mich! Werft mich den Hunden vor,
Zerſprengt das Volk, das dankbar mich um

flutet!
Gibt's einen Gott – er hebt zu ſich empor
Den Kämpfer, der für Menſchlichesgeblutet! . . .

Und als der Pfarrer das Auge
wieder vom Buche hob und an dem
ſchlafenden Offenbacher Rentier an
ſeiner Seite vorbei den Blick durch
das Fenſter ſtreifen ließ, d

a lagen
die geſegneten Felder Thüringens,
friſch und junggrün im lachenden
Frühlingsſonnenſchein. Und wie eine
Vorhut fröhlicher Lenztruppen ſtanden
dicht am vorüberſauſenden Wagen die
blühenden Obſtbäume und beugten

wie in fröhlichem Geſpräch mit dem
Maiwind ihre ſchimmernden Kronen
zueinander. Da hatte der alte Herr
das Buch in ſeinen Schoß gelegt und
ſich vorbeugend beide Hände, harte,
runzlige, gute Greiſenhände, der
treuen Gefährtin entgegengeſtreckt,

die, erwartungsvoll an ſeinen Lippen
hängend, zaghaft ihre Finger hinein
legte, und hatte geſagt: „Hab' keine
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Angſt, Mutter ! Ich werd' kein
Prieſter ſein wie die in dem Buch da.
Jch werd' nichts ſagen, was ihnen weh
tut. Nichts, was ſie nicht dem Kleinen
ohne Scham wiederholen können,

wenn er groß iſ
t

und ſeine Augen ſi
e

fragen: wie kamt ihr zueinander, wie
kamt ihr zu mir? . . .“
Und jetzt, da er in dem kleinen an
dächtigen Kreis ſtand, hielt e

r

ſein
Wort. Wohl fühlte er’s, es war eine
Aufmerkſamkeit von andrer Art, als

ſi
e

ihn d
a

unten in dem kleinen heſſi
ſchen Kirchlein umgab. Kein ge
dankenlos hinnehmender Glaube las
ihm die Worte vom Munde; aber
eine gemeinſame Liebe und Freudig
keit ſtimmte dieſe Herzen und machte
ihn, den einfachen Dorfpfarrer, zum
Künder einer Verſöhnung und Zu
verſicht.
Spürys Antlitz leuchtete wie von
tauſend Sonnen erhellt. Die beiden
Paten, Kaſimir und Schiller, hatten
den Täufling der jungen Mutter ab
genommen und hielten ihn mit der
ganzen ſchweißtreibenden Vorſicht der
Ungeübten in ihren vier zitternden
Händen wie etwas überaus Koſtbares
und Zerbrechliches; wobei immer
einer den andern beargwöhnte, daß

e
r

nicht feſthalte. Jetzt griff die
Greiſenhand des Pfarrers in das
ſilberne Taufbecken, das e

r

aus
Hefterbach eigens mitgebracht für
dieſe heilige Handlung; aus dem die
weihenden Tropfen vor vielen Jahren
ſchon auf Wolfgangs blondes Kinder
haupt gefallen waren. Und das
Jordanwaſſer – Spürys echtes

Jordanwaſſer – träufelte jetzt in

glitzernden kleinen Tropfen in das
goldig-flaumige Haar, auf die kleine
Stirn des Kindes. Groß und erſtaunt
ſchauten ſeine blauen Augen in die
Welt, das Stumpfnäschen zitterte und
ſchien zu ſchnuppern und das ſpitze rote
Zünglein kam heraus, ſuchte und fing
ein verſprengtes Tröpfchen auf.
„Und ſo taufe ich dich denn auf die
Namen Kaſimir Konrad Wolfgang . . .“

Der Pfarrer küßte den Täufling
auf die Stirn, dann umarmte e

r

den Sohn. Dann ging e
r auf Marga

zu: „Wir wollen dich liebhaben – die
Mutter und ich.“
Die Pfarrerin ſtand dabei. Und
das kleine unbedeutende Perſönchen

in dem knittrigen Seidenkleid, aus
deſſen Falten noch ein leiſer Lavendel
duft aufſtieg, bebte vor Ungeduld,
auch ihr Sprüchlein zu ſagen. Und

ſi
e

nahm einen Anlauf wie zu langer
Rede; als ſi

e

aber all die fremden
Geſichter reſpektvoll wartend auf ſich
gerichtet ſah, d

a

wurde ſi
e ganz ver

wirrt und ſtockte. Und alles, was ihr
Mutterherz a

n Freude und Stolz, an
Angſt und Hoffnung in dieſem Augen
blick empfand, preßte ſi

e zuſammen
in die Worte, die ſi
e leiſe wie ein ge

fährliches Geheimnis a
n Margas Ohr

legte: „Wir haben nur den Einen.“
Spüry war ausgelaſſen vor Freude,
daß e

r

ſolchem Feſt beiwohnen
durfte. So eine herrliche Taufe
habe e

r

noch nie erlebt, ſagte er.
Das war ihm aufs Wort zu glauben,
denn e

r

hatte bislang nur ſeiner eig
nen beigewohnt; und die Erinnerungen
an dieſe fernliegende Feſtlichkeit waren
naturgemäß beträchtlich verwiſcht.
Eine ſo ſchöne Taufrede habe er noch
nie gehört, meinte er; müſſe auch
ernſtlich bezweifeln, o
b in Berlin
ſeit Schleiermachers Tode je ſo herz
lich geredet worden ſei. So ſchöne
Blumen habe e

r

noch nie in den
Vaſen geſehen und könne durchaus
nicht annehmen, daß ſo was an der
Spree oder gar an der Havel ge
wachſen ſei. Und dieſe weite Aus
ſicht aus dem Fenſter über die engen
Höfe und ſtiliſierten Giebel diverſer
Charlottenburger Miethäuſer war ihm
noch nie ſo herrlich, ſo wahrhaft welt
ſtädtiſch erſchienen.
Teichler wechſelte verſtohlen mit
Marga einen fröhlichen Blick. Sie
beide wußten, was dem guten Spüry
dieſen Tag ſo beſonders herrlich und
farbenreich erſcheinen ließ. Auf dem
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Korridor, als er aus dem Gerichtsſaal
kam und von den empfangenen Ein
drücken recht deprimiert ſchien, hatte
ihn Teichler empfangen und ihm leiſe
und unter dem Siegel der Ver
ſchwiegenheit mitgeteilt, daß es ſeinen
Bemühungen gelungen ſei, bei der
großgeplanten Volksbibliothek im Nor
den, die privater Wohltätigkeit ihr
Entſtehen verdankte, Spüry die Stel
lung als Bibliothekar zu verſchaffen.
Das bedeutete für den Privatgelehr
ten, der ſelbſt nicht mehr daran
glaubte, daß irgendeine Frucht ſeiner
ſprunghaften Studien bis zur Druck
legung reife, die Erfüllung kühnſter
Lebenshoffnung. Denn zu ſolcher
Stellung, das fühlte e

r,

reichten ſein
Talent, ſeine Kenntniſſe und ſeine
Arbeitskraft wohl aus. Und während

e
r jetzt Taufrede und Blumen und

Arrangement und Ausſicht mit glühen
den Worten pries, ſah e

r vor ſeines
Geiſtes Augen tauſend und tauſend
ſauber gebundene Bände in hohe
Regale gereiht, ſah – ſich ſelbſt auf
einer Leiter – Gott, was war das
ſchon für eine Ausſicht: eine Leiter!– ſtehen und kramen und wühlen
und ſuchen und ordnen in all dem
liebevoll geſpeicherten Wiſſen von
Welt und Menſchheit. Sah ſich ein
fachen Leuten freundliche Belehrung
ſpenden, gediegene Lektüre empfehlen

und ſeine Lieblingsdichter dem ſauber
raſierten Bibliotheksdiener von der
Leiter herunterreichen. Und plötzlich
ſagte e

r ganz laut und unvermittelt:
„Er muß einen grünen Frack an
haben!“
„Wer?“ fragte Kaſimir erſtaunt.
Da ſchämte ſich Spüry ſehr ſeiner
unpaſſenden Träume und verbarg
ſeine Verlegenheit hinter einem lau
ten, nicht eben geiſtreichen Gelächter,

das nach der erſten Verblüffung alle
anſteckte. Bloß der kleine Täuflinger
ſchrak heftig, ward krebsrot im Geſicht
chen und begann mörderiſch zu brüllen.
„Er iſt ſo lang artig geweſen –
laſſen Sie ihn doch!“

„Er hat ſein Schläfchen verdient.
Gelt, Bubi?“
Schon ſtand das ſemmelblonde
Mädchen aus Pankow bereit, das
noch die Reſte einer eben genoſſenen

Butterſtulle in den Kiefern verar
beitete, und trug mit mehr aufregen
den als beruhigenden Schaukelbewe
gungen das ſchreiende Bübchen, das
nun ein kleiner Chriſt war, ins Schlaf
zimmer.
Die Taufgeſellſchaft aber ging zu
Tiſch.
Frau Schnabel und Lenchen ſtan
den an der Tür wie zwei wacht
habende Grenadiere und hatten leuch
tend weiße Schürzen vor und große
weiße Zwirnhandſchuhe an. Lenchen
genierte dieſer ungewohnte Schmuck
ſehr, und ihre Finger bewegten ſich
immerzu wie weiße Polypen.
„Daß das Bübchen auch gerade
dem Ahn aus dem Koburgiſchen ähn
lich ſieht –“ Die Frau Pfarrerin
ſagte das ganz glücklich, indem ſie, be
hutſam ihr altmodiſches Seidenkleid
ſorgſam nach beiden Seiten ſtreichend,
ſich zwiſchen Spürn und Zubler
niederließ.
„Sie haben doch einen Diener,
Frau Laura,“ forſchte Spürr), dem
ſeine künftige Tätigkeit auf der herr
lichen Leiter keine Ruhe ließ, etwas
verlegen ſeine andre Nachbarin aus,
„glauben Sie, hm – daß eine . . .
eine apfelgrüne Livree teurer iſ

t
als

eine blaue?“
„Sie müſſen Ihren Daumen aus der
Suppe nehmen,“ ermahnte Frau
Agnes mit gedämpfter Stimme das
Lenchen, das die frühlingsgrüne
Brühe reichte.
„Ei, ich gewwe dem die Schuld,“
gab das Lenchen leiſe und tief un
glücklich zurück, „der verflucht Hand
ſchuh is mer viel zu groß. Ei, ich
hawwe doch, weiß Gott, kei Händ
wie e Miſtkutſcher.“
„Iſt es Ihnen, wollt' ich ſagen –

iſ
t

e
s dir recht, liebe Marga,“ fragte

Kaſimir mit einem verlegenen Lächeln,
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„wenn ich Frau Schnabel bitte, dieſe
kleine Schale mit Nüſſen, die hier
zwiſchen Spüry und mir ſteht, zu ent
fernen? Dieſe Nüſſe erinnern mich
an die Früchte des Bola-Bura-Bau
mes aus Spürys Sammlung. Mein
Magen hat ein geradezu nervöſes
Gedächtnis.“
„Mich freut's, das wollte ich Ihnen
heute noch ſagen, ehe Sie Ihre Hoch
zeitsreiſe nachholen und ehe ich die
Ehre habe, Sie im Feuilleton zu
vertreten – pſt, nicht danken, ich
tu's gern – die Politik allein verdirbt
den Charakter“ – Schiller hielt Wolf
gang ſein Moſelweinglas fröhlich
entgegen – „freut's, daß Sie dieſem
Konrad Nepos geſchrieben haben:
ſein neuer Roman ſei beſſer als der
frühere. Ich kenne den Mann. Er
verdient Aufmunterung.“
„Geht's ihm denn ſchlecht?“
„Das nicht. Aber denken Sie –
„Nepos“, er leidet – wie ic

h – unter
dem großen Namen, der verpflichtet
und lächerlich macht zugleich. Proſt!“
Der Pfarrer war ſchweigſam. Er
hatte den Eindruck, daß ihm hier zu
viel Ehre geſchah, daß ihn, den Welt
fremden, lauter geiſtig hervorragende

Männer mit Auszeichnung behan
delten, weil er der Vater ſeines Soh
nes war, a

n

deſſen Zukunft ſi
e

glaubten. Um ſeine ſchmalen, leicht
zurückfliehenden Lippen ſpielte ein
kindlich-frohes Lächeln. Er hatte an
den Wänden die hübſch gerahmten
Bilder der heſſiſchen Heimat gefunden.
Er hatte auf Wolfgangs Schreibtiſch
als einziges Bild neben Margas feder
gezeichnetem Kopf den Ausſchnitt aus
jener Hochzeitsgeſellſchaft beim Apfel
weinfabrikanten Freudenberg geſehen.

Er hatte in Wolfgangs Zügen wohl
energiſchere, härtere Linien auf
geſpürt, aber nichts war zerſtört von
der offenherzigen Güte, von der
lebensfrohen Zuverſicht, mit der vor
mehr als drei Jahren der Jüngling
Abſchied genommen. Sein Lachen
war rein, wie in ſeinen Knabenjahren,

Arena 1910/11 Heft 9

wenn e
s zum Entzücken des Vaters

wie ein Echo des Frühlings aus dem
ſonnigen Pfarrgarten in das verrauchte
Studierzimmer heraufdrang.
Einen Augenblick legte der Pfarrer
ſeine Fingerſpitzen auf Margas feſte
kleine Linke und ſtreichelte leiſe dar
über hin: „Ich glaube, wir ſind un
dankbar geweſen, die Mutter und ich.
Und ungerecht, was dasſelbe iſt. Sie
verdienen . .“

„Alles Gute verdient ſie ...“ Kaſimir
miſchte ſich von rechts mit ſchönem
Eifer in das Geſpräch. Seine Augen
hinter den Brillengläſern leuchteten,
und in ſeiner Stimme zitterte die
frohe Herzenserregung. „Ohne ſie– wer weiß, hätte unſers lieben
Wolfgangs trotzig beſchrittener Weg
vielleicht doch nicht geführt zu –“
„Forellen, Herr Rübſam –“ mahnte
das ſervierende Lenchen, und leiſe
fügte ſie hinzu: „Nemme Se, bitte,

e bißche raſch. Ei, die dumm Platt

is ſo heiß, daß mer ſe kaum halte
kann – ich glaub, die berliniſch Koch
frau duht uns das reineweg zum
TOrt.“
„Ohne Frau Marga,“ fuhr Zubler
unten am Tiſche fort, „hätten wir –
das iſ

t

zu beweiſen – keine Veran
laſſung, heute dies frohe Feſt zu feiern.
Denn ohne ſi
e wäre der kleine Kerl

nicht auf der Welt, der hier der
Mittelpunkt iſt, und der ſelber noch
nichts davon weiß und leider noch
nicht dieſe köſtlichen Weine trinken
darf – meine Hochachtung eurem
Keller, den ich dankbar wiedererkenne,
Freund Rübſam, Frau Laura !“

„Daß das Bübchen auch gerade an
einem Sonntag geboren iſ

t –“ die
Pfarrerin ſagte das glücklich, indem

ſi
e Salz auf einen Rotweinfleck

ſtreute, den Spürn gemacht hatte.
Marga ließ ihr Glas an Rübſams
Glas klingen und lachte ihn ſchalk
haft an: „Bei Kaſtan vor dem Wachs
denkmal Ihrer Freundin, der Geſche
Margarete Godfried, war das noch
nicht Ihre Anſicht.“

71
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„Frauen müſſen vielleicht in unſer
Leben treten, ehe wir Männer das
ſind, was wir werden ſollen.“
„Das erſte liebe Wort aus dieſem
Kreis kam jedenfalls von einer Frau,
die Ihnen heute recht nahe ſteht.“
Und Marga reichte über den Tiſch und
ſeinen Blumenſchmuck hinüber Laura
die Hand.
„Der Mond der Freundſchaft geht
unter, wenn die Sonne der Liebe
aufgeht – irgendein ſehr berühmter
Mann hat's geſagt. Wird er recht be
halten?“ Zubler warf die Bosheit
vergnügt ins Geſpräch.
„Nein!“ Marga und Laura, Rüb
ſam und Spüry hatten's wie in gut
gedrilltem Chor geſprochen.

„Sehr berühmte Männer ſind über
haupt nur da, um ſich zu irren. Es
leben die Unberühmten !“
„Hoch!“
„Wolfgang, Sie dürfen ſchon nicht
mehr mitleben! Seit wir geleſen,
was der ſonſt ſo biſſige Hoff und der
ſpät, aber gut getaufte Oppenheim

über Sie geſchrieben haben . . .“
„Und erſt Konrad Nepos geſtern in
ſeiner Monatsrevue im „Berliner
MOnat“!“
„Das hab' ich gar nicht geleſen –“
Wolfgang war ehrlich erſtaunt.
„Ich habe mir erlaubt, den „Mo
nat“ zu unterſchlagen,“ lachte Schiller
gemütlich und nahm ſich erfreut von
dem ſaftigen Filet. „Sie ſollten erſt
Ihr kritiſches Sprüchlein über meines
Namensvetters Roman ſagen. Hübſch
unabhängig bleiben im Urteil! Jetzt
ſchickt er Ihnen ſeinen kritiſchen Po
ſaunenſtoß nach ins Land Italia.“
„Wer – er?“
„Er und ich – das iſ

t nun mal
dasſelbe.“ Schiller trank mit ver
ſchmitztem Schmunzeln ſein Glas aus.
Nur Teichler verſtand ihn.
„Ich kenne den Mann,“ e
r ſagte

das ſo ruhig und ſachlich, als o
b e
r

von einem Pferde ſpräche. „Was er

als Schriftſteller wert iſt, weiß ic
h

nicht.
Als Menſch iſ

t

e
r

bei aller Hinterliſt

einer der anſtändigſten Kerle, die ich
auf dieſem Planeten kenne. Und er

verdient –“
„Zwei Jahre Gefängnis.“ Spürn
nickte ernſt zu Lauras leiſer Frage.
„Ja, ja, es iſt recht viel. Und wie ich

ſi
e

ſo daſitzen ſah, immer noch als
Schweſter Anne-Marie friſiert, müd
und zerfallen von der langen Unter
ſuchungshaft, mit ängſtlichen Augen
wie ein geſchlagener Hund – mich
ſchüttelte das Mitleid. Und dann das
Gräßlichſte, Tragiſchſte. Auf einmal
kam der armen Närrin der unglückliche
Einfall, die alte Rolle vor preußiſchen
Richtern zu ſpielen. Sie ſimulierte
den Transzuſtand und ſprach mit
verdrehten Augen abgehackte Verſe,
wie wir ſi

e

alle oft aus ihrem
Munde vernommen. Aber der Ort
war ſchlecht gewählt. Der große, kalte
Schwurgerichtsſaal mit dem grünen
Tiſch und den Aktenbündeln. Und
unter dem Bild des alten Kaiſers die
Männer in dem ſchwarzen Talar, kalt,
nüchtern, fleiſchgewordene Paragra
phen. Ich glaube, dies ſinnloſe
Gaſtſpiel hat ſi

e
ein paar Monate

mehr gekoſtet. Und doch – ſie war
vielleicht mehr Werkzeug als Han
delnde. Und hätte man die Liſte der
Fälle und der Zeugen ausgedehnt, es

wäre auf dem Armſünderbänkchen
neben ihr . . .“

Er ſchwieg erſchrocken. Die Braten
platte, die ſich auf Frau Schnabels
weißem Handſchuh zwiſchen ihn und
Laura geſchoben, wackelte bedenklich.
„Sagen Sie, Wolfgang,“ Zubler
prüfte das kronengeſchmückte Kuvert
an dem Arrangement roter Rieſen
melken vor ſeinem Gedeck, „woher
ſtammt denn dieſer indiſche Zauber
garten? . . . Neugier iſ

t

nicht Ihr
Fehler. Mir ſcheint, der Brief iſ

t

überhaupt noch nicht geöffnet?“
„Der auch nicht.“ Kaſimir nahm
behutſam den Brief von den vor ihm
ſtehenden Roſen.
„Das nenn' ich Connaiſſancen!“
lobte Schiller. „Keine Zuſchrift ohne
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Krone. Der ganze preußiſche Hoch
adel ſcheint teilzunehmen an unſerm
Familienfeſt. Das iſt beſonders hübſch.
Denn eingeladen hat ihn niemand.“
Wolfgang hatte das erſte Kuvert
geöffnet. „Ah – vom guten Saſſen
Grünicke. Das iſ

t

ſehr freundlich.“
„Vorleſen!“
„Es werden keine Geheimniſſe drin
ſtehen,“ lachte Wolfgang, ſtand auf
und las: „Lieber Freund! Ich höre,
Du taufſt heute Deinen erſten Jungen.
Vivat sequens!“

„Nicht ſo ſchnell, bitte!“
Alle lachten.
„Ich meine,“ korrigierte ſich Spüry
verlegen, „nicht ſo ſchnell leſen.
Das war ſchon damals Ihr Fehler
beim erſten Akt.“
„Na, ganz ſo dramatiſch wird's

ja diesmal nicht werden.“
„Alſo – „Lieber Freund! – Ich
höre, Du taufſt heute“ . . . Na, das
hab' ich ja ſchon . . . Alſo weiter: „Der
beſcheidene Blumengruß ſoll Dir und
Deiner Gattin Gruß und Glückwunſch
bringen von meiner Braut und
mir . . .““
„Braut?“
„Nanu – er heiratet doch nicht die
Thuſſi?“
In Wolfgangs Geſicht malte ſich
immer größeres Erſtaunen, als e

r

weiterlas: „Du wirſt Dich wundern.
Und ich fürchte, die alten würdigen
Herren im Erzkleid, im Lederkoller
und in den Allongeperücken und die
hochmütigen Damen in Stöckelſchuh
und Reifrock, die von den Wänden
meines väterlichen Schloſſes her
niederſehen, tun ganz dasſelbe. Das
kann nun nichts mehr ändern. Ich bin
nicht blödſinnig verliebt, aber durch
aus angenehm erwärmt. Examen,

ſiehſt Du, wäre doch Eſſig geweſen.
Und meines alten Herrn Zorn er
trägt ſich leichter, wenn ich in Florenz
Kunſt ſimple oder in Rom auf den
Spuren der Cäſaren frühſtücke, als
wenn ich auf Grünicke mit alten
Tanten Domino ſpiele. Und Frida iſt

wirklich ein kluges und angenehmes

Mädchen. Sie iſ
t

das ſchon etwas
lange; aber ich traue ihr das Talent
zu, den kleinen Unterſchied unſrer
Jahre, der ja auch durch einen er
freulicheren Unterſchied der Verhält
niſſe wettgemacht wird, zu überſehen.“
„Was für eine Frida?“
„Wir wollen uns in Rom trauen
laſſen. Sie hat, ſagt ſie, Beziehungen
zum Vatikan. Du kennſt ja ſelbſt ihr
vom Papſt geſegnetes Kreuz.“
„Frida – Heymann?!“
„Ob ich mir's nicht dachte !“

„In der Premiere ſaßen ſi
e wie

die Turteltauben.“
„Ja, ſingt denn der Baron Tenor?
Ich dachte, das wäre Bedingung.“
Alle ſprachen durcheinander. Nur
der Pfarrer, deſſen Antlitz ſich unter
dem Einfluß eines edeln Schloßabzugs
ſanft gerötet hatte, ſah mit ver
legenem Lächeln von einem zum
andern. Er begriff gar nichts, als
daß ſich der einſtige Mitſchüler Wolf
gangs verlobt hatte und in Rom
trauen laſſen wolle. Das ſchien ihm
kein Wunder, denn die Saſſen-Grü
nickes waren eigentlich katholiſch.

Bloß der alte Baron hatte mehr mit
Gläubigern zu tun als mit Gläubigen.
„Weiterleſen!“
„Es wird mir unter dieſen Um
ſtänden auch möglich ſein, Dir im
nächſten Monat von Rom aus die
alte kleine Schuld per Poſteinzah
lung. . .“ Wolfgang brach jäh ab. Er
wurde rot wie ein Knabe.
„Alſo iſ

t

das doch wahr geweſen– damals mit den Monatswechſeln!“
Spüry triumphierte über den Tiſch

zu Kaſimir hinüber. „Um was
haben wir gewettet?“
„Daß das Bübchen gerade auf dem
Hochzeitstag meiner Großmutter ge
tauft wird, freut mich zu ſehr!“ Die
Pfarrerin, die gar nicht zuhörte, ſagte
das ganz glücklich, indem ſi

e mit der
rechten Hand die Brotkrümchen, die
Spüry aufs Tiſchtuch zu ſtreuen pflegte,
ſorgſam auf ein Häufchen kehrte.
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„Das war die eine Krone –“ kon
ſtatierte Schiller, dem der gute Wein
ein wenig zu Kopf zu ſteigen an
fing. „Und die an dr e Krone –?
Vorleſen!“
Wolfgang, noch immer verwirrt
durch die Indiskretion, die er achtlos
begangen, erbrach das andre Kuvert.
„Von der Thuſſi –“ ſagte er. Und
eine neue feine Röte ſchlug ihm auf
die Wangen.
„Aha – das lieſt er nicht vor,“
lachte Schiller und ſtieß Zubler mit
ſpitzen Ellbogen luſtig in die Seite.
Wolfgang hatte das Billett über
flogen. „Warum nicht?“ Ein ganz
klein wenig zitterte ſeine Stimme, als
er las:
„Mein lieber Wolfgang! Der Fürſt
und ich ſitzen zwiſchen gepackten Kof
fern. Wir gehen ein bißchen nach
Agypten . . .“
„Bloß ein bißchen – das liebe
Kind!“
„Der Fürſt hat ein kleines Ren
kontre im Hotel mit einem Kellner
gehabt. Er findet die Deutſchen zu
wehleidig und zu nervös. Ich ſelbſt
fühle mich nicht ganz wohl – der
Arzt ſagt: „Luftveränderung, ſonſt
nichts.“ Den Kontrakt mit dem Mel
pomene-Theater haben wir gütlich
gelöſt. Ich freue mich auf den Nil.
Zur Bühne werde ich wohl nicht
mehr zurückkehren. In Kairo werde
ich an „Tauſendundeine Nacht“ denken,

das wir zuſammengeleſen haben, weißt
Du noch? Auch Copelius hat mir
einen Antrag gemacht – aber die
Gage! Wir gehen vielleicht bis Aſſuan.
Die Ruppel nehme ich als Jungfer
mit. Als Garderobiere war ſie beim
Theater doch nicht mehr zu brauchen:

ſi
e

macht alle Kleider vorn zu lang.

Der Fürſt hat einen Jugendfreund
aus der Krim in Aſſuan begraben.
Vielleicht heiratet e

r

mich auch. Bei
der Hitze iſ

t

alles möglich. Die
Blumen ſollen einen Abſchiedsgruß
für Dich bedeuten. Eine Roſe davon
gib Deinem Onkel. Er ſoll ſich daran

erinnern, was e
r mir damals ver

ſprochen hat.“
„Hallo, Rübſam – alter heimlicher
Don Juan – was haben Sie der
Dame verſprochen?“ Zubler war ſehr
animiert.
„Ich bin wirklich“ – Kaſimir putzte
verlegen ſeine Brille, als ob er ſeine
Verteidigung abzuleſen gedenke –
„wirklich ganz unſchuldig“.

„Das ſagt jeder Schwerverbrecher.
Was glauben Sie, Frau Laura?“
„Jch? Oh – ich trau' ihm alles
zu. Ich könnte Geſchichten erzählen– von einer Kranzſchleife und einem
Zopfpaket . . .“

„Aber – liebe Laura . . .“

„Was iſ
t

das für eine wunderliche
Stadt,“ dachte der Pfarrer und goß
ſich noch ein Gläschen von dem gold
gelben Schloßabzug ein. „Wie ſi

e

die
Menſchen verändert!“
„Nichts da, weiterleſen !“ gebot
Zubler, der bemerkte, daß Wolfgang
ſich ſetzen und den Brief einſtecken
wollte.
„Wir ſind ganz Ohr!“
„Alſo – ich leſe ja ſchon. Sie
ſchreibt dann noch: „Der Fürſt will auf
die Jagd gehen. Wir haben uns Dein
Stück gekauft. Du biſt ein Dichter.
Frau Ruppel ſagt's auch, und die
hat doch Theatererfahrung. Du ſeiſt
auch fürs erſte mal ganz gut vor
den Vorhang gekommen, ſagt die
Ruppel. Vielleicht iſt's das erſte
Exemplar, das nach Afrika kommt.
Denn ich nehm's mit. Der Buch
händler hat geſagt, e

s verkauft ſich
ſehr gut. Wenn wir uns wiederſehen,
biſt Du ein berühmter, reicher Mann.
Und ich – Fürſtin. Wenn auch bloß
ruſſiſche. Aber e

s wird viel Waſſer
den Nil hinunterfließen bis dahin.
Dein Onkel ſoll die Roſe nicht ver
geſſen und was e

r Dir von mir
ſagen ſoll! Alle Erfolge wünſche und
gönne ic

h Dir. Und Deinem Buben
eine ſo hübſche Jugend, wie wir ſie

gehabt haben. In der Erinnerung
halt' ich ſie feſt; auch d

a

unten am Nil.
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Und ich freu' mich, daß ich etwas mit
Dir gemein habe, wenn ich einmal
alt und häßlich und vergeſſen und Du
berühmt und gefeiert biſt. Leb wohl!
Thuſſi.“
Einen Augenblick lag der geſchmückte
Tiſch im Schweigen.

Alle fühlten, daß durch dieſen kon
fuſen Brief, durch Worte und Lachen
und Erinnerungen ein gutes, war
mes, ſtarkes Gefühl leuchtete.
Nur die Pfarrerin hatte nicht zu
gehört. „Daß das Bübchen drei ſo
ſchöne Vornamen bekommen hat,
freut mich ſo ſehr,“ ſagte ſi

e ganz
glücklich.

Mit dem Sekt kam das Bübchen
herein. Es hatte ſich roſige Backen
angeſchlafen. Und das ſemmelblonde
Mädchen aus Pankow, das es ſo feier
lich hereintrug, als eröffne e

s einen
langen Feſtzug, hatte ſich auch weiße,

viel zu große Zwirnhandſchuhe an
gezogen. -

Jede der Damen nahm das Kind
auf den Schoß. Jede entdeckte einen
neuen Reiz an ihm, eine verheißungs
volle kleine Nuance.

Als e
s wieder in Margas Armen

angekommen war, ſtand die junge
Mutter auf und trug e

s ſtrahlend zu

Wolfgang hin.
Spüry faßte Laura in den Unter
arm, daß e

s ſchmerzte: „Sehen Sie
dorthin –! Daß ich kein Maler ge
worden bin! Ich hatte etwas Talent.
Daß - kein Maler d

a iſt, der mehr
Talent hat, als ich hatte ! Dieſe
Gruppe – dieſe drei – Man malt
immer heilige Familien – die un
heiligen ſind doch auch ſo hübſch. So
ſieht das Glück aus . . . das echte, das
wahre Glück.“
Da ſchlug Wolfgang im plötzlichen
Entſchluß mit dem Obſtmeſſer ans
Glas.
„Geliebte Eltern, teure, treue
Freunde! Wir ſind übereingekommen
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– damit wir heute recht ungezwungen
fröhlich ſein können – daß keine
Reden gehalten werden. Deshalb
haben wir keinen Fackelträger ge
laden; der hätt's nicht laſſen
können –“
„Von ſich zu reden,“ nickte Zubler
zuſtimmend.
„Keiner ſollte auf uns ſprechen
dürfen – ich auf keinen von Euch.
Aber eins iſ

t

nicht verwehrt, eines
muß mir erlaubt ſein – daß ic

h im
Angeſicht ſo vieler trefflicher Men
ſchen, von denen wir Liebe und
Freundſchaft in ſo reichem Maße er
fahren, zu unſerm Kleinen d

a ſpreche,

zu unſerm Sohn.“
Und die kräftige Hand ganz zart
und behutſam auf das golden ſchim
mernde Köpfchen des Kindes legend,
das mit großen blauen Augen nach
den Blumen ſah, fuhr er fort: „Deine
Wiege, kleiner Liebling, hat nicht viel
gekoſtet. Und das Korallenhalsbänd
chen, das wir dir jetzt bald aus
Italien mitbringen, wird nicht arg
wertvoll ſein. Aber du biſt das Kind
froher und junger Menſchen, die ſich

in Sorgen freuten auf dich, ehe du
kamſt. Die dich in Bangen liebten,
als du die Augen aufſchlugſt. Die dich
hüten wollen wie ihren Augapfel,
weil du ihre eigne Liebe ſein ſollſt,
fortlebend in einer neuen, in Kunſt
und Kenntnis reicheren, tüchtigeren
Generation. Ein Denkmal im Fleiſche
von ihren Küſſen und Zärtlichkeiten,
von ihren Hoffnungen und Plänen.
Und weil du das biſt, wird die
gütige Hand des großen Unſichtbaren
dich ſicher durchs Leben ſteuern. Die
Hand des Gewaltigen, den keiner be
greift, den viele nicht nennen mögen,

den alle fühlen. Der den Starken
die Zuverſicht gibt und dem Schwachen
die Güte. Und der die SonntagsÄ froher, kämpfender Menſcheniebt !“



Fra Angelico Die Krönung Mariä (Ausſchnitt)

Ein Meiſter der Frührenaiſſance
Von

Wilhelm

A. der reichen mittelalterlichen Volkspoeſie der Franziskaner iſt uns eine
Schilderung des Paradieſes von Gia
comino d

a Verona erhalten, des himm
liſchen Jeruſalem, wie e

s der Dichter
nennt: die Tore glänzen von Gold, Perlen
und Edelgeſtein. Engel mit Flammen
ſchwertern bewachen ſie. Aus weiß
ſchimmerndem Marmor ſind die Häuſer

in den Straßen, mit blauer und goldener

Malerei. Ein ſchöner Strom fließt durch
die Stadt mit ſaftig grünen Ufern. Lilien,
Roſen und Veilchen wachſen darin und
erfüllen die Luft mit ihrem ſüßen Odem.
Wer von den Früchten der Bäume ißt,
geſundet von jeglicher Krankheit, und
wer aus den Waſſern der Brunnen trinkt,
vergißt das Sterben. Stieglitze und
Nachtigallen ſingen Tag und Nacht in

den Gebüſchen, lieblicher als Violinen,
Lauten und Schalmeien. Winter und

Mießner

Sommer ſind einem ewigen Frühling

und Erntemonat gewichen, und Sonne
und Mond kennt die Stadt nicht, denn
das Antlitz des Herrn erleuchtet ſie. Von
dem Vater dieſes Bettelmönchordens, der
das ſtreng hierarchiſche und dogmatiſche

Chriſtentum der römiſchen Kirche erſt
eigentlich populär gemacht hat, von Franz
von Aſſiſi, erzählt die Legende, wie ihn
auf dem Berge Alvernia, ſeiner letzten
Zufluchtsſtätte, die Vögel mit fröhlichem
Geſang empfingen und der „Bruder“
Falke ihn nächtlich zur Stunde des Ge
betes weckte, der Haſe in ſeinen Schoß
flüchtete, der Faſan, dem e

r das Leben
gerettet, ſich nicht von ihm trennt und die
Vögel auf dem Felde ſeiner Predigt
lauſchen, die Hälſe recken und ruhig vor
ihm ſitzen bleiben. Als ſeine letzte Stunde
gekommen, kreiſen die Schwalben um
ſeine Zelle und ſingen ihm das Sterbe
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lied. Sonne, Mond und Sterne, Erde,

Wind und Wolken und jegliche Witterung,
„das Waſſer, das ſehr nützlich iſ

t und
demütig und köſtlich und keuſch“, nennt er

ſeine Brüder und Schweſtern.
Das iſt die Stimmung, die ſich im

dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert
über die ganze chriſtliche Welt ausbreitet
und in den Dichtungen Bonaventuras,
Jacopones, den Anfängen der Myſterien

der deutſchen Myſtiker Suſo, Tauler und
Eckart ein tauſendfaches Echo der Natur
verehrung erzeugte, gleichſam einen ein
zigen großen Widerhall der Gottesliebe

in der Liebe zu ſeinen Geſchöpfen.

Dantes Geſänge bezeichnen den Höhe
punkt dieſer aus dem Volk gewachſenen
Kunſt, dieſer Troubadourdichtung der

religiös erſchütterten Volksſeele. Man
hat deshalb dem großen Dominikaner
mönch Dante ein anima franciscana nach
gerühmt, und e

s

iſ
t

ein Zeichen der un
geheuern Kraft, die von Franz von Aſſiſi
ausging, daß ſich der mehr dem Dogma
zugewandte Dominikanerorden auf das
innigſte mit den geiſtigen Beſtrebungen
des Minoritenordens verband. Gerade

in dieſer Miſchung von Gelehrſamkeit mit
ganz volkstümlichen, von Giacomino von
Bonaventura vorgebildeten Motiven iſ

t

der Grund zu ſuchen, daß Dantes Stanzen
wie kaum ein Buch von gleicher philo
ſophiſcher Schwere allgemeinſtes Volks
eigentum werden konnten.

Aber auch die bildende Kunſt des drei
zehnten und vierzehnten Jahrhunderts

Fra Angelico Die Krönung Mariä
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Fra Angelico

iſ
t

in ihrem wunderbaren Aufſchwung

nur zu verſtehen, wenn man ſi
e im Zu

ſammenhang mit jener Bewegung inner
halb der römiſchen Kirche betrachtet, der

die Päpſte, weiſe genug, nicht wie der
ihr weſensverwandten der Waldenſer mit
Feuer und Schwert antworteten, ſondern
das Ordensrecht verliehen. In den bild
lichen Heiligenlegenden der Cimabue und
Giotto äußert ſich zuerſt die Befreiung

von jener ſtarren byzantiniſchen Kirchen
malerei, in der alles perſönliche Emp
finden in einer prunkhaften Steifheit er
ſtickt wurde. Jetzt galt es, Menſchen dar
zuſtellen, die das Leben Chriſti auf Erden
wiederholten, Menſchen, die man wie
Helden des Geiſtes verehrte, deren Liebe

zu allen Geſchöpfen ein wunderbares,

aber verſtändliches Gleichnis des Lebens

Chriſti Verklärung auf dem Berge Tabor

des Gottesſohnes waren. Und wenn
Boccaccio von Giotto ſagt, er habe die
Natur ſo abgebildet, daß es nicht nur der
Sache ähnlich, ſondern dieſe ſelbſt zu ſein
ſchien, ſo können wir ahnen, welch eine
Kraft auch von dieſer neuen Malerei aus
ging, die im Gefolge der Franziskaner
das aufblühende Städteweſen mit den
Gedanken der Myſtiker erfüllte. Allent
halben entſtanden Franziskanerkirchen,

jene gotiſchen Dome Italiens, die mit
ihren großen Wandflächen unter Ge
wölben der religiöſen Malerei vollauf zu
tun gaben. Und wie Giotto in der Fran
ziskanerkirche zu Aſſiſi das Leben des
heiligen Franz ſchildert und das rein
Menſchliche dieſes Volksfreundes ſo ſtark
betonte, daß man von einem unerhörten
Naturalismus ſprach, ſo malen nach ihm
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Taddeo Gaddi, Andrea Orcagna, der
Lyriker Lorencetti, Gentile da Fabriano
und wie ſie alle heißen, das Leben Chriſti
und Mariä in zahlloſen Fresken. Vor
all dieſen Bildern ſpürt man denſelben
Hauch myſtiſchen Verſenktſeins. Die
„Meditationes vitae Christi“, die man
lange Zeit dem großen Bonaventura zuge
ſchrieben hat, wiſſen auf das ausführlichſte

zu erzählen, wie Maria, „die Herrin“, bei
der Geburt des Gottesſohnes zu den
heiligen drei Königen geſprochen – „es
ergötzt ſi

e nicht, zu reden noch geſehen

zu werden“ – wie ſi
e mit der heiligen

Anna, „den König Jeſus tragend“, zur
Darſtellung im Tempel geht und ſo
fort. In Lauten wird ihr Schmerz
beſungen:

Fra Angelico

„O Sohn ſo ſüß und lieblich,

O Sohn der Leidensvollen,
Wie haben doch die Leute
Dir Übles angetan.“

Wie für die höfiſche Dichtung die
Jungfrau die Beſchützerin der Liebe wird,

ſo ſpielt auch in der Volkspoeſie der Früh
renaiſſance der Mariakult eine weſentliche
Rolle. Sie wird jetzt auf faſt allen Bildern,
das Leben Chriſti betreffend, zur Haupt
perſon. Die Malerei wie die Dichtkunſt
ſchildern ihren königlichen Stolz, ihre
Demut und ihr Leiden, die Verkündigung,

die Heimſuchung, die Geburt des Gottes
ſohnes, die Darſtellung im Tempel, die
Kreuzigung, Kreuzabnahme, die Krönung

Marias und nicht zuletzt die Himmels
königin, die Madonnenbilder geben immer

Die Verkündigung Mariä
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wieder Gelegenheit, die ganze Skala
menſchlicher Empfindungen zu ſchildern.
Keuſchheit paart ſich mit der weltlichen
Anmut und Schönheit. Engel und
Blumen ſingen und tanzen und preiſen
im Reigen mit der Seligen:

„Ein Feſt begehn die Engel dort im Ew'gen,
Sie alle neigen ſich, ſi

e

alle eifern

Recht höfiſch fein, die Königin zu ſehen,

O ſüße Königin, heilige Kaiſerin –“
ſingt Jacopone d

a Todi, der Troubadour
dieſer Franziskanerpoeſie.

Es iſt kein Zufall, daß dieſe Poeſie und
jene Malerei nicht in den großen Städten
von Florenz und Venedig entſteht, in

dem kleinen Siena in den umbriſchen
Bergen, in Aſſiſi ſteht ihre Wiege. So
nur konnte ſi

e

ihre Innigkeit bewahren.

Von hier aber berief man ſi
e

auch in die
großen Städte, wenn e

s galt, die re
präſentative Macht des Dogentums zu

feiern oder in Florenz eine Kirche aus
zumalen. So kam Gentile d

a Fabriano
nach Venedig, ſo erſt in ſeinem fünfzigſten
Lebensjahr Fra Giovanni Angelico da
Fieſole nach Florenz, wo er die Paſſions
bilder in San Marco ſchuf. Ein wenig
weltlicher ſchon als ſeine kleinen Predellen
bilder in Cortone, nicht mehr ſo ganz von
ſymboliſcher Myſtik erfüllt, nicht mehr ſo

devotionell. Aber was auch die neue Zeit
mit dem Beginn des fünfzehnten Jahr
hunderts und ihr mehr zu weltlicher Luſt
neigender Realismus a

n

dieſer Malerei
vom Lande hochſchätzte, das war die
wunderbare Kraft und der Reichtum in

der Behandlung des religiöſen Themas.

Fra Angelico Chriſti Verſpottung
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Fra Angelico

Im Kloſter von Cortone hatte der
Dominikaner Fra Giovanni Angelico
ganz im Geiſte der Franziskaner gemalt,

aber es war nicht nur die mehr als hundert
jährige Tradition, die ſeinen Bildern
innerhalb der Frührenaiſſance eine Stel
lung ſicherte wie die Raffaels und Michel
angelos im fünfzehnten Jahrhundert.
Marias Königinnentum erſtrahlte in einem
Glanz von Würde und Schönheit. Alles
Verſchüchterte iſ

t

hier einem herrlichen

Ausdruck wiſſenden Leidens gewichen.

Und wie er in der „Verkündigung“ die
ganze ungewöhnliche Kraft und Klarheit
eines ahnungsvollen Berufenſeins be
tont, in dem ſicheren Blick und der be
wußt zum Engel ſich hinneigenden Figur
der Jungfrau ein ganz neues Motiv

Die Auferſtehung Chriſti

ſchafft, ſo iſ
t

e
r

auch unerſchöpflich in dem
Schmerzensausdruck der Frauen am
Kreuz oder am Grabe, ſo bildet er in der
großen Kreuzigung in San Marco eine
ganze Skala des Ergriffenſeins und der
Teilnahme der Frauen und Heiligen a

n

dem Leid des Herrn von ſo lebendiger, un
mittelbarer Wirkung, wie ſie nur aus dem
Geiſte des Franziskanerordens in ſeiner
höchſten Blüte myſtiſchen Mitleidens er
ſtehen konnte. Und wenn er wie in der
„Verſpottung“ bisweilen dem Symbolis
mus noch ſo weit huldigt, daß er die Geiße
lung Chriſti nur durch Hände mit den Mar
terwerkzeugen und einen Kopf voll hämi
ſcher Spottſucht andeutet, ſo erhebt er ſich
doch auch ſchon hier wieder in den Figuren

zu Füßen des Gegeißelten und den Frauen
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und Männern der „Verklärung“ zu einer
reichen Ausdeutung andächtiger und ver
wunderter, betender und erſtaunter Innig
keit, wie ſie lebensvoller und ergreifender

nicht gedacht werden kann. Die Oſter
ſtimmung des Leidens und der Ver
klärung Chriſti iſ

t

nie wieder mit einer
gleichen anmutigen Einfalt geſchildert
worden. Man glaubt das Ave-Maria von
den Glocken einer kleinen Stadt läuten

zu hören, und der befreiende Geſang des
Oſtermorgens erfüllt die Frühlingsluft

mit ihren Verheißungen. Hinter den
engen Mauern der Städte tut ſich eine
Wieſe mit den Wunderblumen des Para
dieſes auf. Und dieſe Welt der Seligen

Fra Angelico

im Glauben des mit myſtiſchen Freuden
erfüllten Leidens ſind dem frommen
Dominikanermönch beſſer gelungen als
die Darſtellung der Höllenpein. Auf
ſeinem Bilde „Das jüngſte Gericht“
wird unſre ganze Aufmerkſamkeit von
dem Feſt der Engel gefangengenommen,

das ſi
e mit den heiligen Mönchen auf der

Wieſe der Seligen aufführen. Ihre
Schritte tanzen ſo lieblich zwiſchen den
Blumen dahin, keines zu verletzen, und
eine einzige Kette göttlicher Fröhlichkeit
ſchreitet im Reigen zum Throne des
Gottesſohnes hinan, der ſeinen ganzen
prächtigen Hofſtaat um ſich verſam
melt hat.

Chriſtus erſcheint Magdalena



Leopold Katſcher: Die linke Hand
ie aufſehenerregende Entdeckung
Brocas, daß das Sprachzentrum

im Menſchenhirn einſeitig links liegt, -
war um ſo überraſchender, als Unter
ſuchungen an Tieren mit einem gewiſſen
Sprachvermögen keine ſolche Einſeitigkeit
ergaben. Es ſtellte ſich heraus, daß
beim Menſchen dieſe Einſeitigkeit mit
der Rechtshändigkeit – der einſeitigen
Bevorzugung der rechten Seite bei Be
wegungen – zuſammenhängt. Weitere
Forſchungen zeigten, daß bei Links
händigen das Sprachzentrum ſich auf
der rechten Gehirnhälfte befindet, und
ſo gab es keinen Zweifel mehr an der
Abhängigkeit der linken Lagerung des
Sprachzentrums von der Rechtshändigkeit.
Demgemäß müßten Menſchen, deren
beide Hände gleichmäßig ausgebildet ſind,
zwei Sprachzentren haben. Dem iſ

t

auch

tatſächlich ſo
.

Weber führt aus, daß ſich
beim Kinde deutlich die beiderſeitige An
lage des Sprachzentrums nachweiſen
läßt, daß aber ſpäter infolge Bevor
zugung der einen Hand das eine Zen
trum verkümmert. Es kann jedoch wie
der erweckt und nutzbar gemacht werden– durch Ausbildung der andern Hand.
Weber betont, daß die gleichmäßige
Ausbildung beider Hände dazu beitragen
würde, der Menſchheit das rechte Sprach
zentrum wieder zu erobern und „einen
ganzen Gehirnteil, der jetzt brachliegt,
zur kulturellen Leiſtung heranzuziehen“.
Unterſtützt werden ſeine Anſichten unter
anderm durch des Berliner Profeſſors

L. J. P. Liepmann epochale Beobach
tungen an Patienten mit rechtsſeitigem
Schlaganfall, bei denen die ungelähmte
linke Hand zu faſt allen Zweckbewegungen
ungelenk geworden war. An dieſe Beob
achtungen anknüpfend, ſtellte Manfred
Fränkel Unterſuchungen an, die die Mög
lichkeit ergaben, „dieſen doppelt Ge
lähmten zu neuen Lebensäußerungen zu

verhelfen, und zwar durch Übung der
linken Hand“. Fränkel kam zu dem
Schluß, daß e

s

auch bei normalen Men
ſchen gelingt, durch Übung der linken
Hand dieſe der rechten Hand und die
rechte Hirnhälfte der linken gleichwertig

Z
u

machen.

Er ſchreibt:
„Es gelang bei einem Rechtsgelähmten
auf dem Umwege von ſyſtematiſchen
Schreibübungen mit der linken Hand,
ihm die Sprache, der er verluſtig ge
gangen war, wiederzuſchenken. Man
hatte ſo das wohl vorhandene, aber bis
her unbenutzt brachliegende rechtsſeitige
Sprachzentrum zu voller Tätigkeit ge
weckt. Und daß dieſer Beſitz dauernd
geblieben war, bewies ein zweiter, ihn
rechtsſeitig treffender Schlaganfall. Dieſer
beraubte ihn nämlich zwar von neuem
der eben erſt wiedergewonnenen geringen
Beweglichkeit der rechten Hand, aber
nicht mehr von neuem der Sprache.
Dieſe war jetzt von dem zerſtörten linken
Hirn – durch jene Schreibübungen der
linken Hand – auf das rechte Hirn über
gegangen.“

Leider wird die Gelinktheit von vielen
unwiſſenden Lehrern und Arzten für
eine üble Kindergewohnheit gehalten,
die man nötigenfalls mit Gewalt be
ſeitigen müſſe.
Die Kulturmenſchheit täte wirklich
gut, der linken Hand mehr Beachtung

zu ſchenken.
Es kann nichts Vernünftigeres und Na
türlicheres geben als die Vorausſetzung,
daß e

s für den einzelnen wie für die Ge
ſamtheit von deſto größerem Vorteil iſt,

je vollkommener unſre Glieder und
Organe ausgebildet ſind, je geſchickter

und nützlicher ſi
e

werden. Handle e
s

ſich um ſittliche, um geiſtige oder um
phyſiſche Erziehung, ſtets ſollten wir be
ſtrebt ſein, jede Fähigkeit nach Möglich
keit zu entwickeln. Warum alſo bilden
wir nicht beide Hände zu gleichmäßigem

Gebrauch aus? Jetzt benutzen wir beide
nur in der Chirurgie, zum Klavierſpielen,
beim Turnen und bei einigen andern
Verrichtungen.
Die Einführung der Doppelhändigkeit
könnte ſehr oft nicht nur den Verluſt
des Sprechvermögens (Aphaſie), ſondern
auch das Eintreten des Schreibkrampfes
verhüten. Selbſtverſtändlich wäre auch
ein Abwechſeln der Hände bei der Ar
beit zwecks Ausruhens einer ermüdeten
Hand ermöglicht, wodurch natürlich auch
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eine Verbeſſerung der Qualität der Arbeit
gegeben ſein würde.
Ein nicht zu unterſchätzender Vorzug
der Ausbildung beider Hände beſtände in
der Erleichterung des Schulunterrichts,
denn das ambidextriſche Kind lernt
raſcher, faßt beſſer auf, behält dauernder
und vollführt alles flinker. Geringere
Arbeit ſeitens des Lehrers, angeneh
meres und kürzeres Lernen ſeitens des
Schülers. Wie von der Schule gilt dies
von der Werkſtätte, der Fabrik, dem Sport
und ſo weiter. Alles geht raſcher und
viel beſſer vonſtatten. „Es lohnt, doppel
händig zu ſein,“ meint Jackſon, und er
fügt hinzu: „Ein Lehrgang der Links
kultur wird beide Hände jedes Kindes
gleichmäßig geſchickt machen; nach dem
Verlaſſen der Schule wird es gleichzeitig
ſchreiben und zeichnen können, über
haupt ohne nachträgliche beſondere
Schulung zweierlei Arbeiten zu gleicher
Zeit vollbringen. – Die Fähigkeiten des
Geiſtesarbeiters werden eine große Stei
gerung erfahren. Je beſſer die beiden
Hirnhälften imſtande ſind, ſich gleichzeitig
mit zwei Gegenſtänden zu befaſſen, deſto
beſſer können ſi

e

ſich vereint auf einen
konzentrieren.“
Sogar militäriſche Vorteile böte die
allgemeine Doppelhändigkeit. Jackſon
ſagt: „Könnten alle Soldaten das
Schwert, den Karabiner oder das Ge
wehr mit beiden Händen gleich gut ge
brauchen, ſei e

s zur Abwechſlung oder
bei Kampfunfähigkeit der einen Hand,

ſo wäre ihre Kampftüchtigkeit bedeutend
erhöht.“ General Baden-Powell, der
doppelhändig iſt, meint: „Der Wert der
Ambidextrie iſ

t

vom militäriſchen Ge
ſichtspunkt gewaltig. Ich halte keinen
Soldaten für gründlich ausgebildet, wenn

e
r

nicht gleich gut von beiden Seiten ſein
Pferd beſteigen, Schwert, Piſtole oder
Lanze mit beiden Händen gebrauchen
und von der linken Schulter aus ebenſo
ſchnell und ſicher ſchießen kann wie von
der rechten.“
Nach alledem und alledem muß man
Dr. med. Gowers recht geben, wenn er
behauptet: „Von den Vorteilen der Am
bidextrie kann ſich niemand, der nicht
doppelhändig iſt, eine Vorſtellung
machen.“ Es ſteht feſt, daß e
s niemals
ſchaden kann, zwei gleich tüchtige Hände

zu haben, und daß in allen Fällen die
Einhändigkeit von der Doppelhändigkeit

weit übertroffen wird. Dabei iſ
t

die
Zahl der Berufe und Beſchäftigungen, in

denen die Ambidextrie von großem Werte

iſ
t

oder ſein könnte, bedeutend. Und das
ſchönſte iſt, daß, während radikale Re
formen ſonſt beträchtliche Koſten und
Organiſationsarbeiten erfordern, die all
“gemeine Einführung der Ambidextrie
keinerlei Ausgaben und Umſtände ver
urſachen würde. Die Unterrichtsbehör
den brauchen einfach nur zu wollen, und
alles macht ſich faſt von ſelbſt. Nicht ein
mal eigne Lehrbücher oder Lehrkräfte
wären nötig. Die vorhandenen Lehrkräfte
üben ſich ſelbſt ein, und die ſpäteren
werden, d

a

ſchon von Kindheit auf
bimanuell geſchult, ohne jede Vorberei
tung bimanuell unterrichten können.
Es ſpricht alſo nichts dafür, daß wir
noch länger unſinnigerweiſe auf den Ge
brauch einer Hand verzichten, während
wir beide Füße, beide Augen, beide
Ohren gleichmäßig gebrauchen. Dennoch
ſtecken die praktiſchen Beſtrebungen zur
Ausbildung der linken Hand noch in den
Kinderſchuhen. Trotz der erzielten glän
zenden Ergebniſſe kommt die Sache nur
äußerſt langſam vom Fleck. Die in

Schweden und Dänemark gemachten
Verſuche beſchränkten ſich auf die Unter
weiſung in Knabenhandarbeiten. Sonſt
kommen überhaupt nur Philadelphia,
England und einigermaßen Deutſchland

in Betracht.
Den älteſten und daher in Fachkreiſen
bekannteſten methodiſchen Beitrag zur
„Linkskultur“ liefert J. Liberty Tadd,
deſſen Anleitung zum Zeichnen grund
legend geworden iſt. Bereits ſeit rund
einem Vierteljahrhundert leitet e

r in
Philadelphia mit dem größten Erfolg
die von zwölfhundert Zöglingen be
ſuchte „Öffentliche Kunſtgewerbeſchule“.
In ſämtlichen Schulen der Stadt iſt der
bimanuelle Unterricht längſt geſetzlich
eingeführt, und zwar hauptſächlich im

Wandtafelzeichnen, Lehmformen und
Holzſchnitzen.
In Europa erwirbt ſich die größten
Verdienſte um den praktiſchen Fortſchritt
der Bewegung der in ihrem Intereſſe
raſtlos tätige Londoner Schulmann John
Jackſon, den ich bereits mehrfach an
geführt habe. Er hat eine „Geſellſchaft
zur Förderung des Doppelhändigkeits
unterrichtes“ gegründet, die er auch leitet.
Dieſer Verein unterhält nicht nur eigne
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Linkskulturkurſe, bei denen die von Jack
ſon erſonnenen „Schreibhefte für den
gleichzeitigen Gebrauch beider Hände“
eine erfolgreiche Rolle ſpielen – es iſt

ihm auch gelungen, a
n

einer ganzen Reihe
von Schulen dieſen Unterricht zur Ein
führung zu bringen. Die geſammelten
Erfahrungen lehren, daß, je jünger die
Kinder, die Schrift der Linken an Güte
deſto mehr der der Rechten gleichkommt– ein Beweis mehr, daß die Natur
beiden Händen Gleichwertigkeit zu
gedacht hat.
Was Deutſchland betrifft, ſo hatte e

s

dort ſeit kurzer Zeit Anſätze zur Aus
bildung der linken Hand gegeben. Viel
fach mußten ſeit Jahren Schulkinder
allerlei Figuren zuerſt mit der einen,
dann mit der andern Hand ohne jede
Unterſtützung des Armes auf die Wand
tafel zeichnen, was erfahrungsgemäß
ſehr zur Kräftigung der Muskeln des
linken Armes beiträgt. Schon in zahl
reichen Handwerkerſchulen hatten die
Schüler das Sägen, Hobeln, Hämmern
und ſo weiter mit beiden Händen gleich
gut vollführen gelernt. In neueſter Zeit
wird auch in der „Deutſchen Haushal
tungsſchule“ zu Berlin die Ausbildung
beider Hände gepflegt, und „es ſoll da
durch gelungen ſein, die Schülerinnen
an gerade, gleichmäßige Körperhaltung

zu gewöhnen, das Schiefwerden bei ihnen

zu verhüten und ihre Leiſtungsfähig
keit zu erhöhen“.
Nun trat im Sommer 1904 Pro
feſſor Walter Simon in Königsberg
(Oſtpreußen) mit der Anregung auf,
an dortigen Schulen verſuchsweiſe be
ſondere Kurſe zur planmäßigen Aus
bildung der linken Hand einzurichten.
Da die Unterrichtsbehörde ſich einverſtan
den erklärte, gingen Mitte Oktober 1906
zur Probe vier Schulen dieſer Stadt mit
der Schaffung von Linkskulturkurſen für
Schreiben, Zeichnen und Knabenhand
fertigkeitsarbeiten vor. Ein Jahr ſpäter
wurde eine Ausſtellung der betreffenden
Schülerarbeiten veranſtaltet. Dieſe ließen
große Fortſchritte erkennen, zum Teil er
ſtaunlich vorzügliche Ergebniſſe, und e

s

iſ
t

daher ebenſo unbegreiflich wie be
dauerlich, daß die Sache nicht weiter
verfolgt wurde.
Stekel hat recht, wenn e
r ſagt: „Nur

die Schule iſ
t imſtande, unſre ein
ſeitige Anlage in eine doppelſeitige

zu verwandeln . . . Die linke Hand iſ
t

lange nicht ſo ungelehrig, wie wir

zu glauben geneigt ſind.“ Am ſchnell
ſten wird mit der Linken erfahrungs
gemäß gerade das die Grundlage der
bimanuellen Ausbildung (ſiehe weiter
oben) bildende Schreiben erlernt. Selbſt
ein eingewurzelter erwachſener Rechtſer
wird mit der Linken ſchon Achtens
wertes leiſten können, wenn e

r

einen
Monat lang täglich fünfmal das Alphabet

zu ſchreiben verſucht. Ahnliches gilt vom
Nähen. Daher ſollten die Erwachſe
nen, wenn ſi

e

nicht a
n

einem Kurſe
teilnehmen können oder wenn über
haupt kein Fachkurs vorhanden iſt, ſich
ſelbſt im Linkshandſchreiben und ſo weiter
einüben und dadurch ihre Leiſtungsfähig
keit erhöhen.
Fränkel ſchreibt: „Der Menſch bildet
eine Hand auf Koſten der andern aus.
Dadurch hat e

r

ſich ahnungslos eines
wertvollen Schatzes ſeiner geiſtigen Kraft
beraubt, um ein koſtbares Gut gebracht,
ein Verluſt, der um ſo ſchwerwiegender
wird, je intenſivere Anforderungen in

unſrer heutigen Zeit an das linke Gehirn
als Alleinherrſcherin geſtellt werden und

je größer ſo der Verbrauch und die Ab
nutzung des linken Hirnes und je lauter
das Verlangen nach ſeiner Entlaſtung
ſein wird. Daher iſ

t

die Forderung nur

zu berechtigt: Entfaltung und Nutzbar
machung der linken Hand und ſo des
rechten Gehirns. Wenn die Doppel
händigkeit Allgemeingut aller Kultur
ſtaaten wird, eröffnen ſich neue Wege
zur Befreiung jener Armſten aus dem
Dunkel geiſtiger Umnachtung, für uns
alle aber neue Bahnen zum friedlichen
Geiſteskampf, neues Geiſtesleben in

vielleicht ungeahnten Variationen von
wahrhaft epochaler Bedeutung.“
Möchten meine Darlegungen und Er
örterungen die Kreiſe der Erzieher,
Arzte, Geſundheitslehrer, Menſchen
freunde, Sozialreformer und Staats
männer veranlaſſen, ſich für den ſo über
aus weittragenden Gegenſtand zu inter
eſſieren! Möchten ſi

e Vereine gründen,
die bei den Schulbehörden der Länder
deutſcher Zunge Minierarbeit zwecks
Erzielung der Einführung des Doppel
händigkeitsunterrichts leiſten würden!
Möchte jeder einzelne meiner Leſer
ſeinen Einfluß aufbieten, um Linkskultur
kurſe ins Leben rufen zu helfen und
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die deutſchſprachigen Regierungen be
wegen, bald energiſche Einführungsmaß
regeln zu ergreifen! Dann wird ſich in
kurzer Ä die Richtigkeit des Jackſon
ſchen Ausſpruches erweiſen:
„Die Ambidextrie wird zu den hervor
ragendſten Markſteinen in der Geſchichte
des Schulweſens gehören. Sie iſ

t be
S
. SZS/

S
G

So schimmerst du im Dämmerweben

2(nirdisch auf geweihter SFlur

2(nd lebst dein Glfenkinderleben –

2(nd lächelst meiner Qualen nur /

VSN

čen Kind
Dº hat kein SMenschenweib geboren,Zlus einer SRose weißem Schoß,

SIn den ein 5Mondstrahl sich verloren,

SRang sich – ein Jlauch – dein SKörper los.
Jn heller SNacht bist du erstanden
S7lls ein Gebild aus Duft und Licht,

Sls ein Geschöpf aus SMärchenlanden,
Gin Graum, ein Sehnen, ein Gedicht.

rufen, im Bildungsweſen eine Umwäl
zung hervorzurufen.“
Näheres über die praktiſche Bedeutung
der Frage enthalten die zwei aller
neueſten Fachſchriften: Dr. M. Fränkel,
Der Wert der Doppelhändigkeit für
Schule und Staat, und Katſcher, Rechts-,
Links- und Doppelhändigkeit.
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Die Familie in der bildenden Kunſt
Von

Dr. Heinrich Pudor

an findet nicht allzuviel Familien
- bilder in der Geſchichte der Ma

lerei, wenigſtens dann nicht, wenn man
an die bürgerliche Familie und an die
„profane“ Familie denkt. Hat man da
gegen die heilige Familie im Auge, alſo
die Familie, aus Joſeph, Maria und
dem Chriſtuskind beſtehend, ſo wird
man bald finden, daß gerade die Perlen
der klaſſiſchen Malerei Familienbilder
darſtellen.
In der Tat beſteht die Größe der
Kunſt Raffaels nicht etwa darin, daß
er es wie keiner vor ihm verſtanden
hat, die Farben zu miſchen, ſondern
darin, daß er all den tiefen Gemüts
inhalt eines innigen Familienlebens in
ſeinen Gemälden zum Ausdruck zu
bringen verſtanden hat. Und gerade
dieſes „Können“ machte ihn zu einem
ſo unvergleichlichen Künſtler. Den ſinn
lichen Gehalt der Farbe vermochte Tizian
mehr auf die Leinwand zu bannen, aber
Tizian hat uns keine heilige Familie,
kein Familienbild hinterlaſſen, das an
die Raffaelſchen Gemälde heranreichen
könnte.

Wohl aber ſe
i

a
n Leonardo und

an Correggio erinnert. Im allgemeinen
gehörte die Darſtellung der heiligen
Familie zu den guten Traditionen der
Florentiner und Perugianer Malerſchule,
mit denen beiden ja Raffael eng ver
bunden iſt. Ä" der Lehrer
Raffaels, hat uns Heilige - Familien
Bilder von einer rührenden Innigkeit
und Liebesſüße geſchenkt. Aber doch
blieben die präraffaelitiſchen Maler mehr
oder weniger noch bei der bibliſchen
Geſchichte, bei den Heiligenfiguren ſtehen– Raffael erſt gelang es, das allgemein
Menſchliche aus den Geſtalten und ihrem
Zuſammenleben herauszuheben und uns

Arena 1910/11 Heft 9

nahe zu bringen, ſo daß ſeine Werke
nicht nur dem Katholiken, für den ſie
eigentlich gedacht ſind, ſondern in

gleicher Weiſe dem Proteſtanten, ja auch
dem Nichtchriſten, wenn e

r

eben nur
menſchlich tief und innig fühlt, lieb und
vertraut ſind oder werden können. Auch
über das Nationale, ja vielleicht leichter
über das Nationale als über das Kirchlich
Religiöſe ſind dieſe Altmeiſter hinweg
gekommen, und man wird ſchwerlich be
haupten können, daß die heiligen Fa
milien Raffaels etwa einen italieniſchen
Eindruck machen. Und dieſer Familien
ſinn lebt nicht nur in den Heiligen
Familien-Bildern im engeren Sinne,
ſondern auch in den Madonnen. Viel
leicht kann man ſagen, daß mit der
Mutterliebe die Familienliebe beginnt.
Und ſo iſ

t

das Bild der Mutterliebe,
die Madonna, das Urbild der Familien
liebe. Aber auch hier kam e
s darauf an,

nicht die bibliſche Figur, die kirchlich
chriſtliche Maria zu verherrlichen, ſondern
die Mutter, nicht etwa die Gottesmutter,
ſondern ſchlechthin die Mutter, die ihr
Kind liebt, die e

s ſelig – ſelig in der
Liebe– und beſeligt a

n ihr Herz drückt.
Unzählig ſind die Madonnenbilder, die
uns dieſe Mutterliebe darſtellen, viele
mit großer Innigkeit, mit lebendiger
Kraft, mit einem wahrhaften Glauben

a
n

die große Kraft der Liebe. Aber auch
nach dieſer Richtung iſ

t Raffael der
jenige, der die Mutterliebe am tiefſten
empfunden und dargeſtellt hat, der ſi

e

von ihrem bibliſch-hiſtoriſch-feuilletoniſti
ſchen Hintergrund losgelöſt und als
„Mutterliebe a

n

ſich“ verherrlicht hat.
Ein weiterer Schritt mußte nun darin
beſtehen, die bürgerliche Familie, die
profane Familie als ſolche, nicht aber
als Modell für die heilige Familie, zu

72
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empfinden und darzuſtellen. Auch hier
können wir zwei Gruppen bilden, die
jenigen Gemälde, die ganze Familien,
alſo mindeſtens aus Vater, Mutter und
Kind beſtehend, darſtellen, und diejenigen,
welche die Mutter mit ihrem Kinde oder
mit ihren Kindern verherrlichen. Den
erſteren Darſtellungen entſprechen die
heiligen Familien von früher, den letz

Ä die Madonnenbilder der älteren
elT.

Die Holländer ſind es, welche die
meiſten und beſten Familienbilder ge
ſchaffen haben. Typiſch iſ

t
zum Beiſpiel

das Familienbild Jan van Raveſteyus in

der Braunſchweiger Galerie, zugleich ein
Porträtbild von bedeutender Charak
teriſtik.
Van Dyck hat uns in ſeinem Bild
nis des Tiermalers Frans Snyders
mit Frau und Kind ein Familienbild
hinterlaſſen, das in der Gruppierung
und in der Auffaſſung des Kindes noch
die Spuren der heiligen Familie zeigt,
während die Eltern, beſonders die Mutter,
mehr als Porträt aufgefaßt ſind. Auch
dem großen Porträtmaler Cornelis d

e

Vos iſt die Verinnerlichung des Gegen
ſtandes und Verbindung der einzelnen
Glieder zu einem innigen Familien
ganzen in ſeinem in der Münchner Pinako
thek befindlichen Bilde der Familie
Hutten noch nicht geglückt. Er gibt viel
mehr nur eine Reihe einzelner Porträte.
Rembrandt war e

s vorbehalten, auch
hier epochemachend zu wirken. Sein in

der Braunſchweiger Gemäldegalerie be
findliches Bild ſeiner eignen Familie iſ

t

nicht nur ein Meiſterſtück des Rem
brandtſchen Helldunkels, ſondern e

s

iſ
t

das erſte moderne Familienbild, das
jene älteren heiligen Familienbilder
fortſetzt, aber ſi

e zugleich weiterführt: die
profane bürgerliche Familie, ja ſogar die
eigne Familie des Künſtlers iſ

t hier in

ihrem innigen Zuſammenleben verherr
licht. Vom ethiſchen Geſichtspunkt aus
alſo haben wir hier das vollkommene
Kunſtwerk vor uns, bei dem das Tech
miſche, alſo Farbe und Zeichnung, bloß
ſelbſtverſtändliche Vorausſetzungen ſind.
Nur in dem Vater, dem Bild des
Künſtlers ſelbſt, merkt man noch etwas
die Porträtierung.
Leider kann man ganze Galerien durch
wandern, ohne daß man wieder auf ein
Werk ſtößt, das dieſe glückliche Tradition

fortſetzt. Erſt aus der deutſchen Bieder
meierzeit ſind ein paar Werke vorhanden,
die Familienbilder in dieſem höheren
Sinne des Wortes ſind, wenn ſi

e

auch
im Vergleich zu Rembrandt noch viel zu

ſehr a
n

den Kleinigkeiten des häuslichen
Lebens haften bleiben, wie zum Bei
ſpiel das Bild „Die Familie Begas“
von K

. Begas.
Noch möchten wir auf die modernen

Darſtellungen von Mutter und Kind kurz
hinweiſen, deren e

s

eine ganze Reihe
gibt, zum Beiſpiel Reynolds' Lady
Cockburn in der Londoner Nationalgalerie
und Madame Le Bruns ſehr inniges
Selbſtporträt mit ihrer Tochter im Louvre.
Auch die reizvolle plaſtiſche Gruppe
„Mütterliche Erziehung“ in der Ny-Carls
berg-Glyptothek von Delaplanche ſe

i

an
geführt. -
Dem Künſtler öffnen ſich auf dieſem

Gebiete die hehrſten Aufgaben. Wir
vermiſſen noch den modernen Raffael,
der uns Madonnenbilder und Heilige
Familien-Bilder ſchenkt aus dem Volke,
ohne Glorienſchein, aber unter den
Strahlen der Familienliebe. Fritz von
Uhde hat nach dieſer Richtung gewiß
ſehr große Verdienſte, aber er bleibt doch
noch zu ſehr am Sozialen und am Stoff
haften. Eher ſchon gibt Hans Thoma
das Allgemeinmenſchliche der Familien
liebe in deutſcher Auffaſſung. Und e

r

iſ
t

ſicherlich der Größten einer unter den
Lebenden. Das Malen iſ
t

ihm wohl zu

Anfang ſchwergefallen. Aber er hat das
unergründlich tiefe deutſche Gemüt.
Kunſt iſt Charakterſache.
Worpswede wollte den Anfang einer
Bauernkunſt machen, hat ihn gemacht.
Aber nicht mehr. Die Berühmtheit von
Worpswede, Vogeler, gab uns einen ver
zuckerten Biedermeier – man denke –
ſtatt Bauernkunſt, Bodenkunſt, Kunſt aus
dem ſchwermütigen Moorland. Und wie
viele ſchöne, vielverheißende literariſche
Arbeiten ſind nicht über dieſes Worps
wede geſchrieben und ſogar gedichtet und
jedenfalls veröffentlicht worden . . .

Es iſt ähnlich wie mit dem gefährlichen
Worte, das einer dem andern nachſpricht
und gerade unſrer Zeit ſo ſchmeichelnd in

den Ohren klingt: Kunſt hat nichts mit
Sittlichkeit zu tun. Heute eben leider
meiſtens nicht. Etwas mehr vielleicht
mit Unſittlichkeit. Die Wahrheit aber iſt

die, daß Kunſt von Sittlichkeit nicht zu
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trennen iſt, daß Kunſt das Höchſte der
Sittlichkeit, ſozuſagen den Extrakt der
Sittlichkeit darſtellt, einer Zeit, eines
Volkes, einer Perſon. Man denke allein
an das erſte große Kunſtwerk der nach
chriſtlichen Zeit, an den Genter Altar
der Brüder van Eyck, ein Werk, das noch
Jahrhunderte befruchten kann, das noch
heute in unverwüſtlicher Farbenſchönheit
prangt, während von Makarts Karl V.
und Stucks Krieg längſt die Farben
heruntergefallen ſind. Man denke an
Dürers Holzſchuher, an den Kölner
Dom, an Michelangelos Denkmal der
Medicäer, an Raffaels Sixtiniſche Ma
donna oder, um modern zu kommen,
an Hebbel oder Ibſen – nein, ganz ge

Rembrandt

wiß, die Kunſt hat nichts mit Sittlich
keit zu tun – alles nämlich oder nichts– das letztere heute gewöhnlich.
Man ſieht, die Raffaelſchen Madonnen
werden noch auf lange Zeit hinaus ein
unerreichtes Vorbild bleiben, geſchweige
daß wir über ſi

e hinaus zum Familien
bild kommen, das ohne den bibliſchen
Hintergrund die Familienliebe mit der
ſelben Innigkeit und Gemütstiefe dar
zuſtellen vermag. Aber wir haben
hier doch ſicherlich ein Ziel vor uns,
das des Schweißes der Edelſten wert
iſt. Wohlbemerkt, der Edelſten. Und
auch hier heißt es: Erſt e

s leben, dann

e
s geben. Sonſt nutzt alles „Können“

nichts.

Familienbild



-

Fritz von Uhde Die heilige Nacht (Mittelbild)



EÄ oder zwei Sonntage vor demPalmſonntag geſchieht's ſchon alle
mal, daß der eine oder andre Burſch
auf dem Platz vor der Kirche was über
und über ſchön rot, hellblau oder licht
gelb Gefärbtes aus der heilig behüteten
Rocktaſche zieht:
„Willſt einmal? – Aber das eine,
das ſag' ic

h dir: mein Oſterei iſt ſtark,
furchtbar ſtark! – Es iſ

t

von unſrer
Perlhenn'!“
Und e

r probiert's noch einmal für
ſich auf die Stärke, das heißt, er hebt's
an den Mund und läßt's mit der Spitze
elektriſch ſchnell gegen das Email ſeiner
Zähne klappern. Und ſolches Manöver
vollführt er mit der rechten Hand, wäh
rend e

r

die Linke, um beſſer hören zu

können, muſchelartig gegen das linke
Ohr hält.
Und der nach Bauernmode breit
liegende linke Aufſchlag ſeines Rockes

iſ
t

fortan – bis gen Pfingſten ſchier –

überhaupt nur noch dazu da, die Farbe

a
n

der Spitze des gefärbten Eis an ſich
abwiſchen zu laſſen, grad ſo lange, bis
die natürliche Farbe der Eierſchale
wieder zum Vorſchein kommt, denn die
künſtliche Farbe a

n

der Spitze iſ
t

nach
allgemeiner Anſchauung etwas, das
beim „Probieren“ ſehr täuſcht und die
letzte feinſte Nuance der „Stärke“ unter
ſchlägt.

Und vor lauter Probieren ſind die
Lippen bald in allen Farben geſchminkt– und der linke Rockaufſchlag iſ
t

bald
ein Spiegel, ſo farbentoll, als gäbe er

getreu die heurige Futterwieſe hinterm

Bayriſche Oſtereierſpiele
Studie von

Horſt Kemmeter

SP-KOMPG=------------------
Bauernhof um Ende Mai und Anfang
Juni wieder.
Das Spiel aber iſt dieſes: ein jeder
behauptet natürlich ſehr herausfordernd,
daß die Spitze ſeines Eis die allerſtärkſte
ſei, wobei der Pedigree der Henne eine
ebenſo wichtige Rolle ſpielt wie nur der
eines Derbyfavoriten . . . und dann geht's

a
n

ein gegenſeitiges Prüfen, wobei das
Email der Zähne alleweil der Prüfſtein
und der linke Rockaufſchlag immer wie
der das bald arg ſtrapazierte Abwiſch
tuch iſ

t
. . . und dann tritt unter fieb

rigſter Spannung aller Umſtehenden der
große Moment ein: die beiden Spitzen
werden aufeinander losgelaſſen grad wie
die ſtolz gefiederten und heiß geſpornten
Väter dieſer beiden unausgebrüteten
Hennenkinder – und knicks! die eine
Spitze iſt perdü.
Ein „Hahnenkampf“
Eierſchale!

Und der die Spitze des feindlichen
Eis eingeſchlagen, dem verfällt damit
das ganze gegneriſche Ei. Und der
Sieger vieler ſolcher öſterlicher Turniere
kann ſich aus ſeiner Beute mit Zu
hilfenahme von etwas Brunnenkreſſe
und Eſſig und Öl und Pfeffer und
Salz entweder einen ſchmackhaften Oſter
ſalat machen, oder e

r

kann aus einem
andern Oſtereierſpiel ein ſehr lukratives
Geſchäft machen – aus dem Spiel des
„Eiereinwerfens“.
Und das iſt dieſes Spiel:
Du ballſt eine gelinde Fauſt und
nimmſt das E

i

zwiſchen gekrümmten

noch in der
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Zeigefinger und Daumen. Und dein
Gegner hält mit ſeiner Linken dieſe
deine das Ei darbietende Fauſt und
ſchleudert aus ſeiner Rechten irgendeine
Münze (ein Ein- oder Zweipfennigſtück,
ein „Fünferl“ oder ein „Zehnerl“, einen
„Fünfziger“ oder gar eine Mark) mit dem
heißen, wilden, wütenden Wunſche gegen
das Ei: die Münze möchte daran nicht
abprallen, ſondern darinnen ſtecken
bleiben.

Und das erfordert vom Gegner eine
gar große Geſchicklichkeit, und aber von
dir ſelber eine noch weit, weit größere,
ſchier helden- oder märtyrerhafte Un
empfindlichkeit, was die ſonſt ſo empfind
lichen Knöchel all an deinem Daumen
und Zeigefinger anbelangt.
Denn: Iſt dein Gegner geſchickt und
bleibt ſeine erſte Münze gleich im Ei
ſtecken, verbleiben dir zwar deine Knöchel
unverſehrt, aber dein Gegner gelangt
dafür in den unanfechtbaren Beſitz
deines immerhin koſtbaren Oſtereis.
Im andern Falle aber regnen dir die
Münzen nur ſo in deinen Beutel (jedes
fehlgehende Geldſtück iſ

t

dein) – aber
ach, wie viele trafen dich ausgerechnet
da, wo du leider, leider wenig Fleiſch
und aber deſto empfindlichere oben
erwähnte Knöchel und Knöchelchen
beſitzeſt.

Und manchmal ſogar kommt's vor,
daß einer a

n

dich herantritt und bei dir
„'s Einwerfen probieren“ möcht', der
dir ſeit der vorletzten Kirmes ſchon nicht
mehr grün iſ

t

und ſich's nun einen
Batzen koſten laſſen will, das heißt, der
immer wieder abſichtlich fehl zielt und
dem das bißchen E

i

nichts iſ
t

und aber
dem dafür deine unterſchiedlichen Knöchel
alles ſind.
Da heißt's dann aushalten, abſoluteſte
Unempfindlichkeit markieren, um ihm
ſchon dadurch und hier vor aller Augen

zu beweiſen, daß man ein Kerl iſt, und
ihm gleichzeitig anzukündigen, daß man
dieſen Beweis allernächſtens „unter vier
Augen“ vollends zu Ende zu führen
gedenkt.

Nicht ſelten, daß gut bayriſche „Hän
del“ vorerſt mal entweder „zur Probier“
oder auch zur Abſchreckung in dieſer
immer noch einigermaßen harmloſen
Form ausgetragen werden.
Nicht ſelten aber auch, daß dieſes
unter beſten Freunden ganz unſchuldig

angefangene Spiel ein paar Sonntage

Ä mit einer gräßlichen MeſſerſtechereiEUDET.

Bleibt noch ein drittes Spiel zu nen
nen, das Bauernburſchen und -mägde
gern zu Hauſe ſpielen „auf der Wieſ'
heraußen vorm Hof“ – im erſten
Grünen und unter den erſten Feld
blumen um die ſchöne, ſchöne Oſterzeit.
Da läuft eins in die Stube und
bringt einen Stuhl, und ein andres
läuft in die Tenne und kommt mit zwei
Heugabeln wieder. Und dann wird von
der Höhe der Stuhllehne bis hernieder

in den Grasboden mittels der zwei
langen Gabelſtiele eine ſchiefe Ebene
hergeſtellt, die zugleich eine artige Rinne
iſt, in der die Eier artig herabkugeln
können. Und das iſt dann ein „Haſche
mich“-Spiel unter Eiern. Und weſſen

E
i

eines andern E
i

tief im erſten Grün
und unter den lieben erſten Blümlein
haſcht, der iſ

t Sieger.
War aber der Winter ein gar langer
und dieſerhalb die Freude ſchier eine
mächtigere als ſonſt, wie's endlich den
noch auf die Oſtern zuging, d

a ſtellt
ſich dann ſehr leicht der Übermut ein
und lacht verſchmitzt: „Was ſtell' ic

h

nur
an? Himmelherrgott, ic

h

möcht' gar
was Luſtigs anſtellen, was Schnurrigs,
das mich ein wenig freut und die andern
ein bißchen ärgert!“
Und da iſt wohl allemal ein ſteinalter
Knecht zur Hand, der, wie er noch ganz
jung war, einmal ebenfalls ganz was
Luſtigs anſtellen wollte und dem da
mals lang, lang iſt's her!

Ähias
ein ſteinalter Knecht zu Hilfe

(NIII.

„Nun, paß einmal auf, Jungs, was
ich dir ſag'! Eine Perlhenn' iſ

t

auch
nur eine Henn' – und wenn ihr Ei auch
ſtärker iſ

t als wie das einer gewöhnlichen
Henn' – einen richtigen eiſernen Nagel
zum Beiſpiel kannſt du in eine richtige
ſteinerne Wand mit einem Perlhennei
deswegen doch nicht einſchlagen! Oder?“
„Nein.“
„Nun aber . . . wenn wir zwei ein
künſtliches E

i

herſtellen könnten, das faſt

ſo ſtark wär', daß du damit wirklich
einen richtigen eiſernen Nagel in eine
richtige ſteinerne Wand –“
„O Peter! Peter! Lieber Peter!“
„Alſo, nun gehſt du her und bläſt ein

E
i

aus! Weißt du, wie man das macht?
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An der Spitze ein Loch mit der neuen
Hutnadel von der Großmagd und am
andern Ende ein kleines drei- oder vier
eckiges Stückel von der Schale weg
nehmen und aufheben, aber fein auf
heben, weil du das Stückel nachher
wieder nötig brauchſt! Und wenn das Ei
ausgeblaſen iſt, dann machſt du Pech
heiß und läßt es durch das drei- oder
viereckige Löchel hinten ein. Und wenn
das Pech eingelaſſen iſt, klebſt du hinten
wieder zu mit dem Stückel, das du dir
ja aufgehoben haſt, und aber färbſt das
Ei nicht ſchön rot, nicht hellblau oder
lichtgelb, ſondern „marmorierſt es, da
mit man's weniger merkt. Und dann
gehſt du zu den andern und prahlſt,
dein Oſterei wär' das Ä aber du
läßt dich nicht lang auf Probieren ein,
ſondern du tuſt es nur „ungſchaute“!

Keine Seele ſieht,
Wo die andre zieht,

Die Seelen
s Aus des Körpers Haus,

Aus der Welt hinaus
Fliegt die Seele immer-, immerfort;
Fliegt von Traum zu Traum,
Fliegt von Raum zu
Lebt ein Leben hier, ein Leben dort.

Und da paß auf, was du für
einen ſchönen Oſterſalat zuſammenkriegſt,
Hanſel!“
„Ja, Peter!“ ſchrie Hanſel und hupfte
immer wieder in die Höh.
„Aber um Gotts willen nicht aus der
Hand geben, dein „Pechei, ſonſt mer
ken's die andern an der Schwere!“

Der ganze „Hof“ war in Aufregung
über den Hanſel mit ſeinem marmorier
ten Ei. Drei Tage lang. Und dann
kam der Schwindel heraus.
Aber da hätt's im ganzen Umkreis
ſowieſo ſchon kein einzig Blättchen
Brunnenkreſſe mehr gegeben, ſo viel
Oſterſalat hatte der Hanſel ſchon ge
macht und mit dem Peterle zuſammen
ſchnabuliert.
Geht hin und tut desgleichen!

aum;

:

Einſam kreiſen Welt und Welt im Raum.
Doch in allen ſchwingt,
Wenn die eine ſingt,
Gleicher Heimatklang und Heimattraum.

Hinterm Sternenplan
Singen Kind und Ahn;
Singt, was kommt und was geweſen iſt.
So wie ſi

e beſtehn,

Wirſt du übergehn
In ein Lied, in dem du ewig biſt.

Leo Sternberg



Dr. Frida Ichak:

Vom Kienſpan zur Bogenlampe

M der Erſchaffung des Lichtes be
ginnt die Schöpfung, und Licht

iſ
t gleichbedeutend mit Leben, Kraft,

Aufgang. An dem Tage, d
a

der Ur
menſch zum erſten Male Feuer gewonnen
hatte, nimmt die Kultur ihren Anfang.
Vielleicht hatte ein durch Zufall entſtan
dener Funke mitten in der Nacht einem
Stück trockenen Holzes eine milde Flamme
entlockt, und nun war das Dunkel der
Nacht verſcheucht. Das brennende Holz
blieb viele Jahrhunderte hindurch das
einzige Beleuchtungsmittel: zuerſt der
einfache Holzhaufe, dann der Kienſpan.
Daß die Griechen zur Zeit Homers noch
keine andre Beleuchtung kannten, darauf
weiſt eine Stelle aus der Odyſſee:

„Als nun den Schwärmenden endlich der
braune Abend gekommen,

Stellten ſi
e flugs in den Saal drei Feuer

geſchirre, damit ſie

Leuchteten, legten hinein um den Erzrand
Scheite von Brennholz,

Dürr, verlängt und trocken, ſoeben geſpellt mit
dem Beile,

Späne des Kienes einmiſchend –“
Der Touriſt findet jetzt noch in den
Bauernhäuſern Nordböhmens und man
cher Alpengegenden am Ofen einen Spam
halter angebracht, der zur Aufnahme des
Kienſpanes dienen ſoll. Die ruſſiſche
Bauernhütte wird während der langen,
dumpfen Winterabende von Spänen be
leuchtet, die man aus Kienholz ſpaltet.
Der' Kienſpan liefert nur ein ſpärliches

und flackerndes Licht, die Späne müſſen
immerfort gewechſelt werden, aber trotz
dem hat ſich dieſe primitive Beleuchtungs
art durch alle Jahrhunderte hindurch
erhalten. Noch um das Jahr 1000 war
der Kienſpan in den waldreichen Gegen
den die gebräuchlichſte Beleuchtungsart.
Der Kienleuchter war häufig mit einer
Kuppel und oft ſogar mit einem kleinen
Schornſtein zum Abzug des Rauches
verſehen. Erſt allmählich wurde der Kien
ſpan durch Öllampen und – für öffent
liche Zwecke – durch Fackeln verdrängt.
Plinius erzählt, wie man das Mark von
Schilf mit Fett tränkt, um Fackeln für
die Nachtwachen bei den Toten zu

gewinnen. Auch dieſe Schilfmarkkerzen
haben ſich bis ins achtzehnte Jahrhundert
hinein erhalten.
Sehr früh erkannte die Menſchheit die
Leuchtkraft des Tier- und Pflanzenfettes.
Zuerſt verbrannte man einfach Talg in

offenen Schalen. Gewiß zeichnete ſich
dieſe Beleuchtung weder durch beſondere
Helligkeit noch durch Wohlgeruch aus,
aber Hammel- und Rindertalg war überall
leicht zu haben, und die Talgbeleuchtung
ſtellt den erſten Schritt der Fettver
wertung zu Beleuchtungszwecken dar.
Ein gewaltiger Schritt vorwärts war die
Herſtellung von Kerzen.
Bereits am Anfang des vierten Jahr
hunderts, unter der Regierung des Kai
ſers Konſtantin, ſoll die Stadt Byzanz
am Chriſtfeſtabend mit Kerzen illuminiert

Allerlei Feuerzeuge
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Alter Kienleuchter aus Niederöſterreich

worden ſein. Die Kerzenfabrikation hat
dann bis zum Ende des achtzehnten
Jahrhunderts keine weſentliche Wandlung
erfahren. Im Gebrauch waren Talg
und Wachslichter mit einfachen baum
wollenen Dochten. Das Gewerbe der
Kerzenherſtellung lag in den Händen des
Lichtziehers. Sein Metier war ziemlich
einfach. Er ſchnitt ſich zuerſt die Dochte –
immer von doppelter Länge wie die Kerze– und ſchlang ſi

e öſenförmig über einen
ſtarken Draht, den ſogenannten Licht
ſpieß. Dann tauchte er ſie alle auf ein
mal in die flüſſige Fettmaſſe. Durch
dieſe „Tränkung“ erhielten die Dochte
ihre erſte Fettſchicht. Nachdem das Fett
genügend hart geworden war, wurden
die fettbezogenen Dochte wiederum ein
getaucht, diesmal in eine etwas kühlere
und flüſſigere Maſſe. Je nach der Dicke
der Kerze wurden ſechs bis zwölf ſolcher
Eintauchungen vorgenommen. Um die
Produktion zu beſchleunigen, ſuchte der
Lichtzieher möglichſt viele Dochte auf
einmal einzutauchen. Wo bis jetzt das
Gewerbe des Lichtziehers ſich noch er
halten hat, wendet man heutzutage eine

mechaniſche Vorrichtung an, die aus einer
ganzen Reihe aufeinander folgender Rah
men beſteht. Jeder dieſer Rahmen trägt
bis zu dreißig Lichtſpieße mit vierund
zwanzig Dochten. Durch leichtes Treten
werden die Rahmen hintereinander ge
ſenkt und die Dochte in die flüſſige Fett
maſſe getaucht. Auf dieſe Art kann ſogar
ein Kind an einem Tage über zweitauſend
Kerzen herſtellen.
Die altmodiſche Kerze hatte einen
großen Übelſtand: je nach dem Grade
des Abbrennens mußte der Docht immer
nachgeputzt werden. Man bediente ſich
dazu beſonderer Lichtſcheren, eines Re
quiſits, das heutzutage nur noch als
Kurioſum bekannt iſt. Wie wenig ver
wöhnt unſre Urgroßväter in ihren An
ſprüchen auf gute Beleuchtung waren,
ſieht man ſchon aus dem beſcheidenen
Wunſche Goethes:

„Weiß nicht, was ſie Beſſres erfinden könnten –
Als daß die Lichter ohne Putzen brennten.“

Im achtzehnten Jahrhundert wurde
in der Anwendung von Kerzen ein un

geheurer Luxus getrieben; ſo ſollen für
ein Hoffeſt in Dresden allein 14000Wachs
lichter verbraucht worden ſein. Der
Träger der Kerze, der Leuchter, war das
unentbehrlichſte Hausgerät, und auf ſeine
Ausſchmückung wurde die größte Sorg
falt verwendet. Wirkliche Kunſtwerke der
Schmiede- und Ziſelierarbeit findet man
beſonders in Leuchtern für Kultuszwecke.
Zu der Unvollkommenheit der Kerzen
beleuchtung kam noch hinzu, daß das
Feuer zum Anzünden der Kerze jedes
mal mit Stahl und Stein neu gewonnen
werden mußte, denn das Streichholz iſt
erſt eine Errungenſchaft des neunzehnten
Jahrhunderts. Um aus Funken eine
Flamme zu erhalten, benutzte man
Schwefelfäden und Holzſtäbe (fils de bois,
woher nach Grimm das deutſche Wort
Fidibus kommen ſoll). In den dreißiger
Jahren wurde das ſogenannte chemiſche
Feuerzeug erfunden, dünne Holzſtäbe,
die an einem Ende etwas Schwefel oder
Kaliumchlorat trugen. Um das Hölzchen
zum Entflammen zu bringen, mußte e

s

in Schwefelſäure geſteckt werden, die
ſtets bereitgehalten wurde. Wie über
raſchend die Erfindung dieſes „Tunkhölz
chens“ für die Zeitgenoſſen war, kann
man unter anderm aus einem Zitat in

Grillparzers Selbſtbiographie erſehen:
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„– und ſo oft ic
h

ein chemiſches Feuer
zeug zur Hand nehme, überkommt mich
ein Dankgefühl, wenn ich der Zeit ge
denke, wo ich bei Nacht mich ſtundenlang
fruchtlos abmühte, mir mit Stahl und
Stein Licht zu verſchaffen.“
Die Erfindung des Tunkhölzchens ge
hört der Glanzperiode der Chemie an,

in deren Stern die erſte Hälfte des neun
zehnten Jahrhunderts ſtand. In derſelben
Epoche erfuhr die Kerzenfabrikation ſelbſt
eine gründliche Umwälzung. Man lernte
die chemiſche Struktur des Fettes kennen
und gewann Methoden zur Verſeifung
des Fettes, und das führte zur Fabrikation
der Stearin-, Paraffin- und ähnlicher
Kerzen. Die neuen Kerzen wurden nicht
mehr gezogen, ſondern gegoſſen. Der
gewöhnliche Gießtiſch eines Lichtgießers

iſ
t

eine Bank mit vielen runden Löchern,

in die eine große Anzahl von Lichten
auf einmal gegoſſen wird. Die gegoſ
ſenen Lichte ſind bedeutend eleganter und
reinlicher als die gezogenen. Aber nicht
nur durch das Gießen unterſcheidet ſich
die moderne Kerze von der unſrer Ur
großväter. Der Docht der Stearinkerze

iſ
t

mit Borſäure imprägniert und wird
aus drei Strängen geflochten, die in dem
Maße, wie ſi

e von der Fettumhüllung
frei werden, ſich etwas biegen, ſo daß
die Enden in den äußerſten, heißeſten
Teil der Flamme hineinragen und hier

zu Aſche verbrennen. Das läſtige Putzen
der Kerzen fällt dadurch weg.
Als die Kerze den höchſten Grad ihrer
Vollkommenheit erreicht hatte, war ſie
ſchon längſt durch andre Beleuchtungs
arten überholt: zunächſt durch die Öl
lampen. -

Die Öllampen etwa aus der Zeit
Goethes unterſcheiden ſich im Prinzip
durch nichts von denen, die man bei den
Ausgrabungen in Herkuiuiuum und Pom
peji gefunden hat. Ihre Konſtruktion

iſ
t

ſehr einfach: ein Ölreſervoir mit einem
Baumwolldocht. Es gibt ſogar Öllampen
auch ohne Docht, bei denen durch ein
feines Röhrchen die nötige Ölmenge auf
geſogen wird. Die Öllampe gibt mehr
Helligkeit als die Talgkerze, aber ſie rußt.
Um die Flamme mit der genügenden
Luftzufuhr zu verſorgen und das Blaken

zu verhindern, ſetzen wir auf die Lampe
den Zylinder. Wie ſelbſtverſtändlich ein
fach iſ
t

dieſe Vorrichtung! Und doch hat

e
s vieler Jahrhunderte bedurft, bis das

Talgleuchter mit Talgſchaufeln

Zugglas erfunden wurde. In den Werken
von Leonardo da Vinci, der ſich be
kanntlich neben ſeiner Kunſt auf die uni
verſellſte Weiſe auch mit techniſchen und
mechaniſchen Problemen beſchäftigt hat,
befindet ſich der Entwurf einer Lampe
mit Glasglocke und vermutlich auch mit
Glaszylinder. Der Entwurf blieb aber,
ſoweit uns bekannt iſt, nur auf dem
Papier. Später hat auch der Chevalier
Grollier de Severière um 1675 das Mo
dell einer Öllampe mit Docht und Rohr
für den Rauchabzug konſtruiert, die nicht
nur zur Beleuchtung, ſondern auch zur
Erwärmung des Arbeitszimmers dienen

Ä

wo auf dem Studiertiſche die Lampe
EW)I.

Man ſieht – ein unvollkommenes
Projekt, das nur in einer Zeit entſtehen
konnte, die mit künſtlichem Licht und
Wärme ſchlecht verſorgt war. Der Lampen
zylinder wurde erſt 1756 von einem
Pariſer Apotheker namens Quinquet er
funden. Später hatte ein Spengler in

Wiesbaden als weitere Vervollkommnung
das eingeſchnürte Zylinderglas erdacht,
durch das die ganze zuſtrömende Luft
menge der Flamme abgegeben wird.
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Alte Kirchenleuchter

Außer der Luftzufuhr war eine Frage der Technik die
richtige Zufuhr des Brennmaterials. In den alten
Ollampen findet man das Reſervoir meiſtens ſeitlich
vom Dochte angebracht. Ebenſo wie bei den Kerzen
mußte bei den antiken Lampen der abgebrannte Docht
mit der Schere abgeſchnippt werden. Als man ſchon
den geflochtenen Docht hatte, beſorgte ein Rädchen

Alte Öllampen

das Hinaufſchieben des
Dochtes. Später erfand
man die Schiebelampe. In
ihr befindet ſich das Re
ſervoir ſeitlich, und die Öl
menge ſteht auf gleichem
Niveau mit der Dochtſpitze.
Wurde der Docht abge
brannt, ſo ſchob man ein
fach das Reſervoir niedri
ger. Obwohl dieſe Schiebe
lampen ſehr handlich waren,
ſo hatten ſi

e

den Nachteil,
daß das Reſervoir große,
ſtörende Schatten warf.
Man war alſo bemüht, eine
Lampe zu konſtruieren, bei

Schiebelampe um 1800

der der Brennſtoff ſich unter
halb der Flamme befindet.
Dieſes Problem löſte die ſo
genannte Carcelſche Lampe,
die durch ein kleines Pump
werk das Öl zur Flamme
hinaufſchaffte. Das war
ſeinerzeit das vornehmſte
Gerät der Innenbeleuch
tung; die Lampe war aber
ſehr teuer und wurde nie
populär. Dann kamen die
Moderateurlampen auf, bei
denen eine Spiralfeder durch
Druck das Öl hinaufbeför
derte. Aber die ganze
Lampentechnik änderte ſich
mit einem Schlage, als durch
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die Entdeckung des Petro
leums an Stelle des ſchwer
flüſſigen Öls ein leicht
flüchtiges Brennmaterial
geboten wurde. J. den
fünfziger Jahren fand ein
Farmer in Pennſylvanien
die erſte Petroleumquelle,
und bald brach ein förm
liches „Ölfieber“ aus, wie
ſpäter das „Goldfieber“ in
Kalifornien. Faſt gleichzeitig
begannen die Bohrungen in
Galizien und am Kaſpiſchen
Meere, und es dauerte nicht
lange, da hatte das Petro
leum ſowohl die Öllampe
als auch die Kerze aus dem

Moderateurlampe

Haushalte faſt ganz ver
drängt.
Die Petroleumlampe

ſtellte den Höhepunkt einer
Beleuchtung dar, die, mit
Mitteln eines einzelnen in
ſtand geſetzt, den Zwecken
des einzelnen dient – alſo
gewiſſermaßen einer indivi
duellen Beleuchtung. Das
Ideal der Menſchheit war
aber von jeher, eine künſt
liche Lichtquelle zu beſitzen,

die ähnlich wie die Sonne
unaufhörlich und für jeder
mann Licht ſpendet. Dieſes
Ideal ſchien erſt die Gas

r

--- *** - T:- - - - - - - - - -- --- Ä - ---

T
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Entwurf einer Lampe mit Glocke und Zylinder

von Leonardo da Vinci
Beſchreibung in Spiegelſchrift

beleuchtung zu verwirklichen, und dadurch unterſcheidet
ſich erſt das neunzehnte Jahrhundert prinzipiell von der
ganzen vorhergegangenen Zeit der Beleuchtungsinduſtrie.
Zwar war die Gewinnung des Leuchtgaſes ſchon am
Ende des achtzehnten Jahrhunderts bekannt, aber man
hatte kein rechtes Vertrauen zu dem ſogenannten
„philoſophiſchen“ Lichte und hielt es durchaus für ein
Kurioſum. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts ſetzte
ein Mann von tiefem Blick und großer Tatkraft, der
Pariſer Le Bon, ſein ganzes Vermögen dafür ein, dem
Gaslichte die ihm gebührende Stelle zu verſchaffen.
Seine Lebensarbeit ſcheiterte, und der Pionier der
Beleuchtungstechnik endete ſein Leben, indem er ſich
eine Kugel durch den Kopf jagte. Mehr Glück hatte
dann ein angliſierter Deutſcher, Windſor oder richtiger
Winzer, braunſchweigiſcher Hofrat. Er gründete in

um 1675Lampe von Grollier,
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England eine Aktiengeſellſchaft, und nach
dem er zweimal abgewieſen worden war,
erhielt er im Jahre 1810 ein Patent für
Gasbeleuchtung. Bald hatte die Windſor
kompagnie in England mehrere große
Gasanſtalten. Von da machte das Gas
ſeinen Weg nach Amerika, und zwar mit
dem größten Erfolg.
Auf dem europäiſchen Kontinent ſtieß
die Gasbeleuchtung noch vielfach auf
Schwierigkeiten, ſo daß Berlin zum Bei
ſpiel erſt 1829 eine Gasbeleuchtung er
hielt. Aber bald kam die Zeit der auf
ſtrebenden Induſtrie. Für die Gaſſe des
mittelalterlichen Städtchens genügte eine

Nächtliches Straßenbild in Neuyork (Longaere-Square)

Handlaterne mit Kerze, die Straßen der
neuen Großſtadt konnten es nicht hell
genug haben. Die Gasbeleuchtung wurde
immer mehr und mehr vervollkommnet.
Bald hatte ſie eine mächtige Konkurrentin

in der elektriſchen Beleuchtung, und ſie
beide – Gas und Elektrizität – wett
eifern bis in unſre Tage hinein. Die
Technik dieſer beiden Beleuchtungsarten

iſ
t

nun ſo ausgedehnt, daß ihre Ge
ſchichte ein großes Kapitel für ſich be
deutet. Die Kerze und die Lampe ver
ſchwinden immer mehr von der Bild
fläche, verdrängt durch Bequemlichkeit
und Billigkeit: ſo koſtet heutzutage das

Ediſonglühlicht
von ſechzehn Ker
zen Helligkeit drei
einhalb Pfennige
pro Stunde, wäh
rend das Gas
glühlicht von der
ſelben Helligkeit
ſogar nur noch
dreifünftel Pfen
nige koſtet.
Immer wieder
wird in der Tech
nik die Erfahrung
gemacht, daß alte
Induſtrien durch
die neuen Erfin
dungen nicht gleich

vernichtet werden,
ſondern neben die
ſen beſtehen blei
ben. Wie jetzt

auf der Land
ſtraße hinter dem
daherſauſenden
Automobil immer
noch der Gaul
der Poſtkutſche
trabt, ſo finden
wir in ein und
demſelben Haus
halt Kerze, Brenn
öl, Petroleum,
Gas und Elektri
zität. Und auf
der Straße wett
eifern die ver
ſchiedenſten Gas
und Elektrizitäts
beleuchtungen
miteinander und
überbieten ſich an

-
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Helligkeit und Auffälligkeit. Das Licht
iſ
t

nicht allein mehr zum Beleuchten da:
das Licht ruft, lockt, macht Reklame.
Da tanzen und kreiſen a

n

einem Hauſe
gigantiſche Lichtbuchſtaben und ſchreien

in die Straße hinunter: Kakes, Schoko
lade, Zigaretten, Likör. Vor einem

Optikerladen brennt eine tief violette
Queckſilberlampe und verwandelt die
Paſſanten in fahle, grünliche Ge
ſpenſter. Und darüber die rötlichen,
gelblichen, weißen Bogenlampen . . .

Die ſtille Nacht iſt in einen wilden Tag
verwandelt!

Moderne Lichtreklame a
n

der Weidendammer Brücke (Berlin)



Ludwig Fahrenkrog Neues Leben



Sturm

Edward (Munch
ein Sonderking der (Makerei

Ein Franzoſe hat eine wunderbareErfindung gemacht: menſchliche
Seelenregungen zu photographieren. Tolle
phantaſtiſche Gebilde, Nebelſchleier –
Geſpenſter. Edward Munch, der Nor
weger, malt Seelenregungen, malt ſi

e

mit der Einfachheit und der Kraft des
Naturmenſchen.
Wenn wir uns erſchrecken, wenn wir
uns ängſtigen, ſehen wir keine klar um
riſſenen Gebilde – Köpfe ohne Geſichts
züge, fünf Hände ſtatt einer, wenn wir
uns gerade vor dieſer einen fürchten.
So malt Munch groteske Verzerrungen,
malt das Unmittelbare, Unbewachte
unſrer Gedanken; ein Chaos voll Fieber
und Grauen – eine ganz neue, un
bekannte Kunſt.
Vor ihm haben die Maler ſichtbare
Dinge geſchaffen, indem ſi
e

zumeiſt eine
natürliche Wiedergabe anſtrebten. Edward
Munch empört ſich gegen alle Traditionen,

Arena 1910/11 Heft 9

kennt keine Naturformen im landläufigen
Sinne, keine Technik. Er zeichnet ſo un
verſchämt primitiv wie ein Schuljunge;
oft glaubt man nicht, daß es ihm Ernſt iſt.
Seine Farben zeigen die wahnſinnigſten,
ſchreiendſten Kontraſte; ſi

e

können aber
auch liebe, feine Melodien ſein. Er iſt

wie ein krankes Kind; „verrückt“ – wenn
man ſo will. Und doch ein Problem!
Ja, wenn man ernſten und erfahrenen
Kunſtrichtern glauben mag: das Problem
der Zukunft in der bildenden Kunſt!
Denn wohin ſollen wir ſchließlich?
Können wir dieſes Pferd, dieſen Baum
noch ſchöner malen, wie e

s Raffael, wie

e
s Rembrandt getan? Sollen wir die

abermillionſte Variation von einem
Baume, einem Pferde bringen? Wozu?– Und da ſetzt Munch ein: „Malt eure
Seele!“
Er iſt zunächſt einſeitig, denn e

r kennt
nur das Grauen – im Leben und im

73
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Weibe. Er beginnt
damit, ſich in einem
grandioſen Zyklus
mit der Liebe aus
einanderzuſetzen.
Und das mit einem
Freimut und mit
einer Unerſchrok
kenheit, die in die
Knie zwingt. Er
erzählt wohl von
ſeinem Leben –
von einem Weibe
da draußen, das
ihm einen Fußtritt
verſetzt hat. Er
erzählt, wie der
Mann an dem

Weibe da draußen
ſtirbt. Wie er ſich
dieſem Vampirhin
wirft, ſich zer
fleiſchen läßt. Und
wie ſich trotzdem
und trotzdem im

mer wieder bettelnde Män
nerhände – gebildete, fein
gepflegte – der Teufelin ent
gegenſtrecken: „Nimm uns;
tu, was du willſt!“
So iſ

t

dieſes einſamen
Künſtlers Pſychologie der
Liebe beſchaffen. Alles Moral
predigen liegt ihm fern; e

r

ſtellt die ſchrecklichen Tat
ſachen mit einer eiſernen
Ruhe und Gleichmütigkeit
feſt. Andern werden ſich die
Dinge ja doch nicht; und
darum iſ

t

e
s nutzlos, Tränen

zu vergießen!

Er weiß dieſe Ruhe auch

in Farben auszudrücken: ein
mal gibt er als Hintergrund
ein unbewegliches Chaos von
roten, grünen, blauen, gelben
Flecken, vermiſcht und inein
ander fließend – ganz ſacht
und leiſe. Und ſo ſind alle
ſeine Hintergründe: Gefühls
landſchaften! Die Dinge träu
men durch den Künſtler, wie
Baudelaire ſagt, oder e
r

träumt durch ſie. Da mögen
die Bäume allerdings aus

Sommernacht in Aasgaardſtrand
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Vampir

ſehen wie grüne Telegraphen
ſtangen und der Mond wie
ein Reagenzglas – es iſt des
Träumers gutes Recht! Und
da mag e

r

ſich ſogar ſeine
eignen Farben miſchen: ein
Dunkelblau-Violett und ein
ſilberbleiches Blau, die zu
ſammen die traumerfüllte
Poeſie nordiſcher Mondnächte
wiedergeben.

Alle Dinge und Vorgänge
ſind ihm wunderbar. Selbſt
da, wo wir gleichgültig
vorübergehen wollen, hält er

uns unter bedeutſamen Zei
chen feſt. Alle Dinge und
Vorgänge ſind ihm ſymbo
liſch; aber ſeine Symbolismen
ſind vereinfacht – urkräftig.
Mitten im modernen Leben
ſchafft e

r

ſeine neue Mytho
logie, ſchafft ſi

e mit unbeug
ſamem Willen.
Die Liebe hat er gedeutet,
und nach der Liebe folgt der
Tod. Wenn e

r bis hierher
dem Deutſchen Frank Wede
kind geähnelt, ſo kommt e

r

jetzt in die Gedankenbahnen
des ſchwermütigen Dänen
Herman Bang. Aber ſelb

ſtändig bleibt e
r

dabei– wie er ſich

ja ohne Vorgänger
(abgeſehen von
dem ganz geringen

Einfluß der Ja
paner und der
franzöſiſchen Im
preſſioniſten) auf
geſchwungen und
wie er noch keinen
Schüler ſein eigen

zu nennen hat.
Der Tod iſ

t

für Munch etwas
Grauenvolles,Ekel
haftes. Einmal
malt e

r

das er
ſtarrte Antlitz einer
alten Frau mitver
ſchrumpften, ver

Porträt der Schweſter des Künſtlers
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Frühling

weſenden Zügen; aber dann läßt er uns
in die Geſichter ſeiner Toten lieber gar nicht
mehr ſchauen. Da ſehen wir nur das
Stück einer Bettdecke, eines Hemdärmels;
rings herum aber kauert das Grauen. Man
vermag dieſe Menſchen nicht zu erkennen;

ſi
e ſind ganz Willenloſigkeit, Verzweif

lung– und doch Lebensbrunſt. Es iſt ein
Gaukeln von Hoffnungsbildern: d

a

ſieht
man über die Leiche in ein Frühlingsland,
und da ſitzt man wieder troſtlos am Fen
ſter– der Tag verwelkt und die Schatten
im Zimmer wachſen und wachſen ins
Rieſenhafte. Es bilden die Menſchen ein
hoffnungsloſes Geſchlecht!
Und draußen in der Natur – das
nämliche Grauen. Ich nenne den „Sturm“,
Munchs gewaltigſtes Bild: alles beugt
ſich, krümmt ſich vor dem Allgewaltigen;
verſchüchterte Frauengeſtalten ganz vorn

in flatternden Gewändern – wir wiſſen
nicht, wer ſie ſind, was ſi

e hinausgetrie
ben. Aber wir fühlen ein Grauen; wir
zittern mit ihnen, zittern vielleicht vor
dem groben, gelberleuchteten Hauſe, das
unbeweglich oben den Winden trotzt.
Edward Munch belebt die Natur. Seine
Bäume, ſeine Felſen haben wie die
Menſchen zu leiden. Er erzielt dieſe
Schilderung durch Vertiefung der Far
ben, indem e
r

dabei die Formen noch
mehr vernachläſſigt wie bisher. Ja, die

Natur in ihrer Allbeſeelung ſcheint das
letzte erhabene Ende ſeines Schaffens!
Die wenigen Menſchen (oder beſſer: ihre
dargeſtellten Gedanken) ſind ihm immer
noch viel zu ſehr ſtörender Notbehelf –
aus ſich ſelbſt heraus muß der Sturm
den Beſchauer des Bildes erſchüttern!
Munch iſ
t Pantheiſt. Weit hinaus

über Menſchen- und Weltweh findet er

endlich die große Verſöhnung.
Edward Munch, dieſer große, grauen
erfüllte Grübler, hat eine liebevoll ſtrei
chelnde Hand. Da malt er wie zur
Erholung ſeine feinen, charaktervollen
Porträte. Er hat das Bild ſeiner Schwe
ſter geſchaffen – und ſelten iſ

t

ſo viel
Liebe in wenige Züge gelegt. Er ſchafft
weiter den wunderſamen Frühling der
Geneſenden, das Bauerninterieur; und
die Sommernacht, einen Jubel in Farben.
Munch iſ

t

ein Träumer bei Tag und
bei Nacht. Er hat ſich vor der Welt
verſchloſſen, weil dieſe Welt von heute
zerriſſen und voller Widerſprüche iſt. E

r

grübelt über ihren Problemen wie kein
zweiter, und deshalb verdient er redlich
neben der Bewunderung ſeiner Freunde
die Achtung derer, die ihm auf ſeinen
ſeltſamen Pfaden nicht folgen wollen. Ihn
auslachen aber (wie e

s leider noch häufig
genug geſchieht) hieße Unreife bekunden!

Guſtav Werner Peters
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uben und Elſaphar eilten den Berg
hinan. Sie wollten die erſten ſein,

die es ſahen. Sie lachten ſich gegenſeitig
an, und Ruben ſprach: „Ob er ſich weh
ren wird?“
Und darauf Elſaphar: „Es iſ

t

nicht
ſeine Art, ſich zu wehren. Komm nur!
Das Geröll macht die Füße wund –
komm – halt dich feſt an mich.“ Und

e
r

nahm den viel älteren Ruben bei der
Hand und keuchte mit ihm den Berg
hinan, über den Hang, auf welchem
die Gräſer des Frühlings ſich hin und
her wiegten im Winde, der von Weſten
die Wolken herübertrieb aus den Weiten
des Meeres.
„Sieh die fernen Ballen am Himmel,“
ſprach Ruben geängſtigt. „Sie ziehen
auf Jeruſalem los.“
Elſaphar grinſte ſeinen Weggenoſſen
an. „Sie wollen eben die Stunde ſehen,
da e

r

verfluchen wird die Lehre, die
aus ſeinem Munde kam.“
„Glaub's, glaub's,“ verſetzte Elſaphar
und grub ſeinen Stock tiefer in das
Erdreich, ſo daß die Steine abbrachen
und die Halde hinabrieſelten.
Nun waren ſi

e

ſchon hoch oben und
ſahen auf die Stadt hinab, die in merk
würdigem Lichte dalag. Im Weſten
drängten dunkle Schatten heran und
tauchten das ebene Land in düſtere,
unheimliche Farben, im Norden lag der
Himmel glanzlos, im Oſten, den die
Sonne längſt verlaſſen, blaute ein milder
Schein, und im Süden brauten ſchwefel
gelbe, ſchmutzigrote und graue Maſſen
ein Gewölk zuſammen, das ſich mit den
Höllenfarben des Weſtens zu vereinen
drohte.

„Auch der Himmel grollt ihm und
zieht zu ſeiner Vernichtung alle Wetter
heran von Nord und Süd. Ach, das
wird ein Schauſpiel geben!“ Elſaphar
erklomm nun eine vorſpringende Erd
naſe, und gleich darauf ſtanden ſi

e

beide
oben auf dem kleinen Plateau.
„Hier werden wir alles gut überblicken
können. Dicht an die Hecke wollen wir
uns halten.“ Ruben tappte mit ſeinem
Stocke auf das Geſträuch los – da

kniſterte und raſchelte e
s in dem Geäſt.

„Ein Vogel – ſieh nur!“
„Er hat ſich im Gezweig verfangen.“
„Schlag ihn tot!“
„Nein – er hat ſein Neſt d

a – ach,
ſieh nur die junge Brut –“ Beide
drängten ſich nun a

n

die Hecke heran
und beobachteten das Neſt des Vogels.
Vier junge Dinger lagen darin, ſtruppig,
grau; ſie drückten ſich aneinander, ſpreiz
ten die Flügel, ſperrten die Schnäbel
auf und reckten die Hälschen empor. Und
die Mutter flog im Gehölz zappelnd hin
und her und piepſte jämmerlich. Endlich
aber befreite ſi

e

ſich mit einem heftigen
Flügelſchlag, ſchoß über das Gewirr von
Dornen hinaus und ſchwebte nun in

zackigen Flügen nahe ober der Hecke hin.
„Närriſches Spatzenvolk!“ lachte Elſaphar.
„Das ſind keine Spatzen,“ berichtigte
Ruben, der Alte. „Sie ſind wohl grau,
aber die Mutter hat ein gleichmäßig
ſchönes Gewand von hellerer Farbe.“
„Aber wie einförmig – ſieh doch nur,
kein Tüpfelchen ſchmückt das Gefieder.
Es muß ein Gott nicht wohlgefällig Tier
ſein, da e

r

e
s

ſo kümmerlich bedacht
hat.“ Ruben ſah dem Zickzackflug des
Vogelmütterchens aufmerkſam zu. „Mir
ſcheint, das Wetter macht ſi
e unruhig.

Sie ſpürt das Wetter, Elſaphar. Die
Vögel haben ein feines Gefühl, wenn
auch nur wenig Verſtand.“
„Oder ſi

e ſpürt die Menſchen, die da
kommen werden, ihre Brut zu zerſtören
mit rauhen Händen. Sie werden die Hecke
zerbrechen und das junge Leben darin
tottreten, a

h – ſieh nur, Ruben – da
kommen ſi

e

heran – drüben in der
Straße ſieht man den Zug – ſiehſt du
ihn?“
„Ja – ic

h

ſeh' ihn – und ic
h

höre
das Geſchrei – wie ſi

e

ſich heranwäl
zen – ſi

e

drücken die Häuſer von ihrem
Platz _“
„Was iſ

t

das für ein Ruf – hörſt du
nicht?“ fragte Elſaphar erregt.
„Golgatha! Golgatha!“
„Die Mordluſt ſchreit es in die Lüfte!“
Die beiden Männer ſtanden da und
blickten hinab in die Straßen Jeruſalems.
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Die Neugier ſpannte ihre Sehnen, ein
luſtiges Kitzeln ging durch die Glieder
Elſaphars und ſchnellte ſeinen Oberleib
weit vor. In glühender Erregung ſahen
beide dem Zug entgegen, der den Berg
herangekrochen kam. Immer lauter ſchwoll
der Ruf an, das Gejohle und der Lärm,
immer farbiger wurde das Bild der
Menge, immer düſterer zog ſich das hin
und her wallende Gewölk am Himmel
zuſammen. „Da keucht er unter der Laſt
heran! Öffne dein Auge, alter Ruben.
Das mußt du Kindern und Kindeskindern
erzählen – wie ſi

e ihn ſchleppten und
wie er zuſammenbrach – alles mußt du
erzählen, wenn wir wieder heimkommen
nach Magdala. Siehſt du ihn ſchon, den
Nazarener?“
„Ja-a–a!“ Das gierige Verlangen
hauchte e

s heraus. Beide ſtreckten die
Hälſe empor und harrten des Kommen
den. Nun erſtürmte die Menge den er
klommenen Platz, heulte und ſchrie: „Tod
dem König der Juden! Tod dem Läſterer
und falſchen Propheten! Tod dem rache
leugnenden Gotte! Kreuziget ihn! Kreu
ziget ihn!“ -

Und der Nazarener brach zuſammen
unter der Laſt des Kreuzes zu Füßen
ſeiner Mutter. Da machten ſi

e zwei
Kreuze feſt für Miſſetäter, die am glei
chen Tage das Urteil verkündiget erhielten.
Und die beiden Verbrecher ſchrien und
jammerten angeſichts des Kreuztodes.
Nur er hatte in den Zügen das ſtumme
Mitleid der Seelengröße. Er jammerte
nicht und ſchrie nicht. Und ſi

e entklei
deten ihn.
Ruben drängte ſich feſt a

n ſeinen
jüngeren Freund heran. „Sieh doch
ſeinen geraden, herrlichen Leib! Und
dieſes Antlitz, das den Frieden zu ſchauen
wähnt und nicht den Tod.“
„Den Frieden?“ fragte Elſaphar plötz
lich in ehrfürchtiger Scheu und umklam
merte inÄ Spannung die Hand
ſeines Begleiters. „Ich glaube aber, der
ſieht den Frieden nicht.“
Die Augen Rubens ſahen unausgeſetzt
den Leidenden an, den ſi

e jetzt ans Kreuz
ſchlugen. Immer größer wurde ſein
Schauen und nahm einen feierlichen
Glanz an. „Elſaphar!“ flüſterte er.
„Was iſt's?“
„Mir iſt, als wäre dieſer ein herrlicher
Mann und ein König!“
„Was fabelſt du, Alter?“

„Mir iſt, als wäre dieſer kein Menſch
mehr! Er leidet anders als ein Menſch!
So leidet kein Menſch! Wenn e

r

doch
wahr geſprochen?! Sieh nur – er wider
rufet nicht! Er weint und ſchluchzt nicht
und nimmt alles hin wie ein großes
Gebot, das von fernher gekommen aus
heiligem Munde. Wer iſt dieſer fürchter
lich große Menſch?“

- „Der Nazarener – nichts weiter –
der Betrüger – Was iſt dir, Alter, du
wirſt weiß wie der Schnee?“
„Er hat ſein verzeihendes Auge auf
mich gerichtet –“ Wie in einer gött
lichen Viſion verſunken, ſtand der Alte
da. Er ſtarrte aufs Kreuz, das ſich
aufgerichtet von der Erde, von den
wilden Kriegsknechten unterſtützt. Und
des Herrlichen milder Blick fiel ruhig

#

Elſaphar, der erſchrak und zurück
U010).

„Jetzt hat e
r

dich angeblickt,“ ſagte

Ruben todbleich. „Warum hältſt du ſeinem
Blick nicht ſtand?“
„Ich kann nicht,“ ſtöhnte der Gefragte,
„meine Sünden blicken mich aus ſeinem
Auge an.“
„Deine Sünden? Die meinen auch–“
Beinahe wimmernd wälzte e

s

ſich von
der Bruſt des alten Ruben.
Plötzlich ward e

s ſtill unter den Men
ſchen, in der Luft, auf dem Berge –
ganz feierlich ſtill, wie wenn etwas Un
faßbares geſchehen ſollte, das die Welt
erzittern machen müßte. Und durch die
graue, von Wetterdünſten durchſchwän
gerte Luft klang e

s nun laut und ver
nehmlich: „Vater, vergib ihnen, denn ſie

wiſſen nicht, was ſi
e tun.“

Da raunte und flüſterte e
s

durch die
Menge: „Was hat er geſagt? Zu wem
ſprach er? Er bittet um Vergebung?
Nicht für ſich – für uns! Bei wem?
Bei ſeinem Vater. Wer iſt der? Und
wes iſt die Seele, die das geſprochen?

E
r

iſ
t

kein Menſch! Er iſt wahrhaftig
kein Menſch! Hört ihr – e

r iſ
t

kein

Menſch!“ – Und die Rufe ſchwollen a
n

und wälzten ſich in die erſchütterten
Herzen Rubens und Elſaphars. Sie
blickten zitternd empor zu dem todblaſſen
Haupt, das ſeine Augen noch immer
nicht ſchließen wollte.
Da flatterte e

s plötzlich auf in der
Hecke. Elſaphar erſchrak, als hätte je

mand ſein Gewiſſen aufgerüttelt. „Sieh
nur – der graue Vogel von vorhin –“
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keuchte er und tappte ein paar Schritte
zum Kreuz. „Der Vogel –?“
„Er fliegt hinan zu dem Gekreuzigten– ſieh nur, Ruben! Er ſchwebt empor
zu den Dornen auf dem Haupt – er
zwitſchert in raſender Angſt ſeine Seele
aus –“
„Seine Seele? Biſt du verwirrt, Elſa
phar? Seine Seele? Ein Tier!“ Aber
er ſtarrte ſelbſt mit weit aufgeriſſenen
Augen hinauf.
Und der graue Vogel flatterte mit zap
pelnden Flügelſchlägen um das ſterbende
Haupt. Er fuhr empor, ſenkte ſich wie
der, ſchoß zur Erde herab, den Kreuz
ſtamm hinan und flog wieder empor– nun aber ſchwirrte er mit ſauſendem
Ruck auf die Hand des Nazareners hin
und begann mit ſeinem Schnabel an
dem Holze zu picken und zu hämmern . . .
kleine Späne flogen aus dem Kreuzbalken
herab auf ſeine zuſammenbrechende
Mutter ... „Was tut er?“ ächzte Ruben.
„Er hämmert den Nagel los, ſieh nur– er will den Nazarener befreien.“
„Was tut er?“ ſchrie der Alte und
reckte die Arme weit auseinander.
„Er befreit den Gekreuzigten!“
„Und wir befreien ihn nicht!“ Unter
wahnſinnigem Stammeln verlor ſich das
anklagende Wort in der todlechzenden
Menge.

Und der Vogel arbeitete darauflos
und hämmerte lautlos, aber ſichtbar in
das Holz. Und über die Züge Rubens
glitt ein verzweifeltes Lachen, das be
reits einer andern Seele angehörte. „Die
Tiere – hörſt du, Elſaphar – die Tiere
ſind bei ihm – die Tiere lieben ihn,
und die Menſchen lieben ihn nicht. Sie
töten ihn, und die Vögel befreien ihn.
Verſtehſt du das, Elſaphar?“
In dieſem Augenblick zog es in drohen
der Schwärze daher über Jeruſalem.
Die Wetter hatten ſich geſammelt und
gebaren nun Finſternis über Finſternis
und höhnten dem Tage. Und mit don
nerndem Halle ſpaltete ſich das Firma
ment und ein Glutſchein der verjagten
Sonne ſenkte ſich nieder auf das Antlitz
des Nazareners. Und dieſer ſprach:
„Vater, in deine Hände befehle ic

h

meinen
Geiſt!“ Da ſchloß ſich der bebende
Himmel, aber die Erde öffnete ſich in

fernen Tälern und Schluchten, und ein
gewaltiges Schlagen der Wetter ging
los über Jeruſalem.

„Weh uns! Er iſt Gottes Sohn! Er
wollte uns erlöſen! Gottes Sohn! Weh
uns!“ So brauſte e

s

heran und ergriff
die Menge, von den Donnern des Him
mels getragen, die die Gewiſſen aufÄ in raſender Angſt. Und Ruben
chlug ſich a

n

die Bruſt, und Elſaphar
ſank in die Knie.
Da flog ein ſchwarzer Gegenſtand

zu ihren Füßen nieder. Sie griffen ihn,
und e

r

hatte Leben in ſich: es war der
graue, helfende Vogel. „Was iſ

t das?“
liſpelte Ruben ſchreckensbleich. „Er fiel
nieder von dem Kreuze – kam zu uns –“
„Er brachte – den letzten Gruß von
dem ſterbenden Gottmenſchen – Ruben– wir ſind – ach, Ruben, ſind wir
erlöſt?“ In entſetzlichem Jammer und
Zweifel löſte e

s

ſich los aus der ächzen
den Seele. „Durch ſein Blut erlöſt!
Sieh nur!“ Und Ruben hob den Vogel

in der Hand hoch empor. Und der ſaß
ganz ruhig und zutraulich d

a

und fürch
tete ſich nicht. Und er hielt ihnen den
vorgeſtreckten Schnabel entgegen, und

d
a gewahrten ſie, daß die feingefiederte

Kehle nicht mehr grau, ſondern rot war– rot vom Blute des Heilands, das das
kleine Geſchöpf aufgefangen bei ſeiner
vergeblichen Befreiungsarbeit.
Und Ruben trug mit zitternden Hän
den ſeinen Fang hinüber in die Hecke,
die nicht zertreten war. Dort hielt er

das kleine Mütterchen in das Neſt hinein,
den Jungen entgegen. Und die zappelten
der Vermißten entgegen und reckten
die Hälschen und beſchnäbelten die Mutter.
Und ſiehe – d
a

nahmen ſi
e das Blut
von der Mutter Kehle a

b und trugen
nun ſelbſt den Fleck unter dem Köpfchen.
Und die Donner waren verhallt, und der
Vorhang des Tempels unten in der
Stadt war zerriſſen. Ruben aber ſtarrte
noch lange in das Neſt des mutigen
Tieres, das ſich Gott genähert. „Es hat
ſein Blut aufgefangen – das Blut, das

e
r vergoſſen –“

„Für uns!“ rief Elſaphar erſchüttert
aus. „Und wir haben es nicht verſtanden.“
„Und Rotkehle hat e

s verſtanden!“
ſagte Ruben in verzweifeltem Weh.
Aber Elſaphar ſchüttelte das Haupt:
„Verſtanden nicht – aber gefühlt!“ Und

e
r ging hin und küßte in ſtummer An

betung das Blut der jungen Rotkehlen ab.
Und wunderſam – es färbte nicht, und es

verging nicht. Es war eben Jeſu Blut.
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Der Tod des Königs"
Von

Charles Foley

I

Nº einem tiefen Schlummer wacht
Ludwig XVI. um fünf Uhr mor

gens auf. Er iſt im Temple, und das
Geräuſch, das Cléry beim Anzünden des
Feuers verurſacht, hat ihn erweckt. Der
König erhebt ſich und kleidet ſich an. Er

*) Dieſe neue Zuſammenſtellung der Tat
ſachen geſchieht auf Grund von Vaiſſiers ſo
eben erſchienener Studie „Der Tod des Königs“.
(Libr. Perrin.)

nimmt graue Seidenſtrümpfe, ein graues
Kaſchmirbeinkleid, Schuhe mit goldenen
Schnallen und eine weiße Pikeeweſte.
Cléry coiffiert ſeinen Herrn und reicht
ihm einen Rock, deſſen Tuch violett und
goldbraun ſchimmert. Die Wachen treten

in das Zimmer. Der König nimmt meh
rere Gegenſtände aus ſeinen Taſchen und
legt ſi

e auf den Kamin. Es iſt ſeine
V.ieftaſche, ſeine Lorgnette, ſeine Tabaks
doſe und ſeine Börſe, in der ſich 33 Louis
dor befinden.

Phot. A
.

Matzdorf

Ludwig XVI. von Frankreich. Nach einem zeitgenöſſiſchen Stich
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Er begibt ſich in ſein Arbeitszimmer,
wo ihn bald der Abbé Edgeworth auf
ſucht. Während dieſer Zeit hat Cléry
auf der Kommode, die als Altar dienen
ſoll, alles für die Meſſe vorbereitet.
Der König kehrt in das Zimmer zurück,
und der Abbé folgt ihm in prieſterlichem
Gewande. Cléry bedient die Meſſe. An
dächtig hört der König zu und nimmt das
heilige Abendmahl. Dann geht er aber
mals in ſein Arbeitszimmer, während
der Abbé Zivilkleider anlegt.
Das Morgengrauen iſ

t

noch kaum
herangekommen, als der Abbé zum
König geht. E

r

findet Ludwig XVI.
neben dem Ofen ſitzen, denn e

s

iſ
t

ſchwer, ſich hier zu wärmen. Ihre Unter
haltung wird bald unterbrochen, weil in

den Straßen die Trommeln gerührt wer
den, und der König bemerkt ganz ruhig:
„Die Nationalgarde verſammelt ſich.“
Ein Skrupel verwirrt ihn. Am Vor
abend hat e

r Marie Antoinette ver
ſprochen, ſi

e

nochmals aufzuſuchen, bevor

e
r geht. Edgeworth verſichert ihm, daß

„die Königin nicht die Kraft haben wird,
dieſe Prüfung zu ertragen“. Und re
ſigniert verzichtet Louis auf den letzten
Abſchied, verläßt ſein Arbeitszimmer,
zieht Cléry in die Fenſterniſche und
vertraut ihm an, was er ſeiner Familie

zu ſagen und zu geben hätte:
„Dieſes Siegel geben Sie meinem
Sohne . . . dieſen Ring der Königin.
Sagen Sie ihr nochmals, daß ich ſi

e un
gern allein laſſe. Dieſes kleine Päckchen
enthält die Haare meiner ganzen Fa
milie. Sie werden ihr auch das geben

. . . Wie ſchwer wird es mir, fortzugehen,
ohne ihre letzten Umarmungen entgegen
zunehmen! . . . Ich überlaſſe e

s Ihnen,
meine Abſchiedsworte zu überbringen!“
Vielleicht um den Seinen ein An
denken zurückzulaſſen, vielleicht um die
Berührung des Henkers zu vermeiden,
verlangt Ludwig XVI. eine Schere, um
ſein Haar abzuſchneiden; man ver
weigert ihm dieſe Gunſt.
Um halb neun kommt Santerre mit
den Wachen und den Gendarmen.
„Sie kommen, um mich zu holen?“
ſagt der König. „In einer Minute ſtehe

ic
h

zu Ihrer Verfügung.“
Er ſchließt ſich mit dem Abbé Edge
worth ein, kniet nieder, betet und ſagt
dann: „Bitten Sie Gott, daß e

r

mich
bis zum Ende aufrechterhalten möge!“

Ludwig XVI. tritt, von ſeinem Beich
tiger begleitet, in den Saal. Er über
gibt ſein Teſtament der Garde und emp
fiehlt ihnen ſeine Familie und ſeine
Dienerſchaft. E

r

hält e
s für unnötig,

den Überrock anzulegen und Handſchuhe
mitzunehmen. Er ſetzt ſeinen alten Hut
auf, den e

r

am 10. Auguſt getragen,
und befiehlt: „Vorwärts!“
Der König verläßt den Temple ganz
nüchtern. Seit dem letzten Abend hat

e
r

nichts zu ſich genommen.

II
Der Zug überſchreitet den Hof des
Temple und erreicht das alte Schloß des
Großpriors. Das Eis iſ

t geſchmolzen,

und der Himmel iſt bewölkt. Ab und zu

fällt ein leichter Regen durch die Nebel
ſchicht. Der König wendet ſich zweimal
zum Turme, um ſeinen Lieben Adieu

zu ſagen, und jedesmal beherrſcht e
r

krampfhaft ſeine Bewegung.
Nachdem die Gemächer des Schloſſes
durchſchritten ſind, kommt man durch
den rechten Pavillon ins Freie. Vor
der Freitreppe wartet eine vierſitzige,
dunkelgrün geſtrichene Karoſſe. Der
König ſetzt ſich und fordert den Abbé auf,
an ſeiner Linken Platz zu nehmen. Ein
Leutnant und ein Gendarmerieunter
offizier ſteigen mit ihnen ein. Schon
ertönen einige Rufe: „Gnade! Gnade!“
Aber gleich werden die Wagenfenſter
geſchloſſen, und zwei Reihen Freiwilliger
begleiten den Zug.
Hundert Gendarmen zu Pferde er
öffnen ihn, dann folgen zwölf Tromm
ler. Zwölfhundert Männer der Sektionen
umringen den Wagen. Hundert National
garden zu Pferde bilden die Nachhut.
Durch die Rue du Temple kommt
man auf die Boulevards, denen man
bis zur Rue d

e la Révolution (Rue
Royale) folgt. Auf Befehl ſind alle
Laternen dieſer Straßen angezündet.
Die Straßen ſind leer, die Läden ge
ſchloſſen, die Türen und die Fenſter ver
rammelt. Achtzigtauſend Bürger ſtehen

in Waffen Spalier, und a
b

und zu er
blickt man Kanonen.
Bei der Porte Saint-Martin iſ

t

ein
junges Mädchen durch die Ankunft des
Zuges ſo entſetzt, daß e

s in Krämpfe
verfällt und zu ſchreien beginnt. Mit
großer Mühe ſchützt man die Arme vor
der Wut der Sektionäre.
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Bei der Porte Saint-Denis durchbricht
Batz mit drei andern Royaliſten den
Kordon der Truppen und beginnt vor
der Karoſſe zu rufen: „Herbei alle jene,
welche ihren König retten wollen!“ Aber
ihre Anhänger ſind in der vergangenen
Nacht verraten und verhaftet worden.
Niemand antwortet ihnen. In dem
Gewühl gelingt es Batz wie durch ein
Wunder, zu entkommen; doch ein zweiter
Verſchworener wird verhaftet und die
beiden andern niedergemetzelt.

Auf der Place de la Madeleine wird
ein erneuter Befreiungsverſuch ebenſo
ſchnell abgewehrt. Ein Royaliſt Beaure
gard wird unter wütendem Geſchrei
getötet.
Ludwig XVI. kann nichts erblicken,
denn die Wagenfenſter ſind von dem
Nebel angelaufen. Wenn er das Ge
ſchrei vernommen hat, ſo läßt er das
nicht ahnen. Der Abbé hat ihm ſein
Breviarium geliehen. Bald lieſt der

König die Pſalmen ganz leiſe, bald re
zitiert er ſie mit lauter Stimme. Der
Wagen hält.
Es iſ

t

zehn Uhr fünfzehn Minuten.
Die Fahrt hat über eineinhalb Stunden
gedauert. Die ganze Zeit hindurch ſind
die Pferde im Schritt gegangen.

III
Auf der Place d

e la Révolution (Con
corde) ſind mehr als zwanzigtauſend
Soldaten aufgeſtellt: Infanterie, Kaval
lerie und Artillerie. An den umliegenden
Straßenausgängen ſtehen geladene Ka
ITOTEN.

Zum erſten Male ſteht das Schafott
zwiſchen dem Piedeſtal des Denkmals
Ludwigs XV. (das im Auguſt 1792
niedergeworfen wurde) und der Avenue
des Champs-Elyſées. Die Guillotine be
findet ſich auf einer zwei Meter hohen
Plattform, die von einer Baluſtrade um
geben iſt. Man gelangt durch eine ſteile

Hinrichtung Ludwigs XVI. auf der Place d
e la Révolution in Paris

am 21. Januar 1793
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Holzſtiege zu ihrer Höhe. Mit Säbel
und Piſtolen bewaffnet wartet Samſon,
der noch niemals ſelbſt eine Hinrichtung
vollzogen hat, mit ſeinem Sohne und
einem andern Gehilfen auf ſein Opfer.
Ein Raunen im Volke erhebt ſich:
„Da kommt er! Da kommt er!“ Und
die Karoſſe erſcheint und wird von einer
ſolchen Menſchenmenge gefolgt, daß trotz
der impoſanten Eskorte viele Leute mit
oder gegen ihren Willen in die Reihen
der Soldaten auf den Platz gelangen.
Nachdem der dunkelgrüne Wagen rings
um die Plattform gefahren iſt, bleibt er
vor der Stiege ſtehen. Der König kon
ſtatiert mit ſeiner ruhigen Stimme:
„Wir ſind angelangt!“ Ein Henker
öffnet die Tür. Der Gendarmerieleut
nant will abſteigen, doch der König be
rührt ſein Knie und hält ihn auf. Er
empfiehlt den Abbé Edgeworth ſeinem
Schutze: „Sorgen Sie dafür, daß nie
mand ihn nach meinem Tode beleidige.“
Der Gendarm antwortet ihm lachend:
„Ja, wir werden darauf achten, laſſen
Sie uns nur machen!“
Der König beendet ſeine Gebete, ſteigt
ab und blickt die Guillotine mit ruhigem
Intereſſe an. Sein Antlitz zeigt keine
Spur von Erbleichen, ſeine Haltung iſ

t

ſo ſorgfältig wie immer. Freunde und
Feinde, alle Zeugen des Schauſpiels
müſſen ſeinen ungewöhnlichen Mut be
wundern. Die drei Henker umringen ihn
und wollen ihm ſeine Kleider abnehmen.
Ludwig XVI. weigert ſich. Edgeworth
ſpricht auf ihn ein. Der König gibt nach
und entkleidet ſich ſelbſt. Er nimmt
ſeinen Kragen a

b

und wirft ihn zu

Boden; e
r öffnet ſein Hemd. Als die

Henker ihm die Hände binden wollen,
ruft er ſtolz: „Das werde ich niemals
zugeben!“ „Sire, es iſt das letzte Opfer!“
bittet der Abbé. Der Blick des Königs
drückt tiefen Schmerz aus, doch folgſam
ſtreckt e

r

ſeine beiden Hände hin. Der
Henker ergreift ſie, bindet ſie auf dem
Rücken feſt, benutzt dieſen Moment, um
das Haar des Königs abzuſchneiden, das

e
r ſofort in die Taſche ſteckt. Bei der

Berührung mit der Schere zuckt Ludwig
zuſammen. Er unterdrückt ſein Er
ſchrecken und kniet nieder. Edgeworth
ſegnet ihn, dann erhebt e
r ihn und
umarmt ihn.
Von ſeinem Beichtiger geſtützt, ſchreitet
der König mit feſtem Schritte die ſteile

Treppe hinauf. Und jetzt ſpricht der
Abbé die berühmten Worte: „Sohn des
heiligen Ludwig, fahre zum Himmel!“
Sobald Ludwig XVI. auf der Platt
form ſteht, ſchiebt er den Gehilfen des
Henkers zur Seite und tritt an die
Baluſtrade heran. Die Trommler rühren
die Trommeln. Mit einer Bewegung
befiehlt er ihnen, einzuhalten.
Die Menge begreift, daß der König
ſprechen will, und wird aufgeregt. Rufe
ertönen abermals: „Gnade! Gnade!“
Die Bürger der Sektionen laden ihre
Gewehre. Äng von ihnen zielen aufden König. ndre beſchimpfen den
Henker und zielen auf ihn. Die Be
wegung hat ſich der Menge mitgeteilt.
Eine Erhebung befürchtend, beginnen
Santerre und ſeine Offiziere den Tromm
lern zuzurufen und ſi

e anzueifern. Sam
ſon und ſeine Gehilfen werfen ſich auf
den König, ziehen ihn zum Brette, bin
den ihn an Händen und Füßen feſt.
Jetzt ruft Ludwig XVI. mit Stentor
ſtimme, ſo daß e

r

den Tumult überſchreit
und alle, die das Schafott umringen,
ſeine Worte hören können: „Mein Volk,
ich ſterbe unſchuldig! Ich verzeihe den
Urhebern meines Todes! Ich bitte Gott,
daß mein Blut nicht auf Frankreich
laſtet . . .“

Der König iſ
t nun gefeſſelt. Das BrettÄ ſich zur Guillotine vor. Das

eſſer fällt. In dieſem Augenblick fällt
aus den Champs-Elyſées ein Schuß,
deſſen Herkunft niemals erklärt werden
konnte. Durch die letzte Bewegung des
Königs, der noch einmal auf ſein Volk
herabſehen will, iſ

t

der Hals ſo un
günſtig gewendet, daß das Beil den
Kopf durchtrennt und dabei die Kinn
backen verletzt. Der Henkersgehilfe beugt
ſich zu dem Korb hinab, der unter der
Guillotine ſteht und mit Leder gefüttert
iſt, e

r

zieht daraus den Kopf des Königs
und zeigt ihn dem Volke.
Es iſ

t

zehn Uhr zweiundzwanzig Mi
nuten. Sieben Minuten ſind vergangen,
ſeit der Wagen vor dem Schafott hielt!

IV
Die Berichte der Feinde des Königs
haben abſichtlich die enthuſiaſtiſchen Mani
feſtationen übertrieben. Sie ſprachen
nur von dem Geheul: „Es lebe die
Freiheit!“ „Es lebe die Nation!“ Man
erzählt, daß Helme, Hüte und Kappen
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auf der Spitze von Piken, Säbeln und
Bajonetten geſchwenkt wurden. Wir
hören von Liedern und Tänzen, deren
Schauplatz die Guillotine war.
Doch aus allen Berichten geht in
Wirklichkeit hervor, daß nach den erſten
Rufen ein ſtarres Schweigen einbrach– ein Schweigen des Erſtaunens, der
Trauer und des Entſetzens. Einige Zu
ſchauer fielen in Ohnmacht. Die größere
Anzahl ging langſam, bleich und verſtört
fort. Man wagte es kaum, ſich anzublicken,
noch weniger, den Kopf umzuwenden.
Später ſtürzte ſich allerdings in wüten
dem Anlauf eine wilde Bande auf die
Blutlache, die unter dem Schafott herab
geronnen iſt. Die Bürger der Sektio
nen tauchten ihre Waffen in die rote
Flüſſigkeit. Die Sansculotten waſchen
ſich das Geſicht in dem warmen Naß.
Offiziere tauchen Papierſtücke hinein, die

ſi
e auf die Spitze ihres Säbels geſteckt

haben. Die Marſeiller wiſchen die Guillo
tine mit ihrer Fahne ab. Ein Mann geht
zum Henker hinauf, um ihm die Hand zu

ſchütteln. Ein Bewohner von Breſt
taucht ſeine Hand in die noch feuchte
Offnung, berührt das Meſſer und be
ſpritzt die Menge. Eine Stimme ruft:

„Das Blut Capets iſ
t geradeſo wie

Weihwaſſer!“ Ein Engländer ſchenkt
einem Kind fünfzehn Pfund Sterling,
damit es ſein Taſchentuch in das Blut
tauche. Man kämpft um den Hut des
Königs. Sein Rock flattert auf einer
Pike, und man zeigt ihn herum. Die
wilde Bande reißt ihn herab und ſtreitet
ſich um die Fetzen.
Der Abbé Edgeworth iſ

t auf der Platt
form hingekniet, hat ſich dann wieder
erhoben und ſteigt die Treppe herab.
Er durchbricht die Garden und verliert
ſich unter der Menge.
An der Ecke der Avenue des Champs
Elyſées war der Herzog von Orleans in

einem Wagen verſteckt und hat hier der
Hinrichtung ſeines Vetters beigewohnt.
Nun befiehlt e

r mit leiſer Stimme dem
Kutſcher, zum Palais Royal zurückzu
kehren.
Ein abergläubiſcher Spieler läuft dem
Karren nach, der die Leiche Lud
wigs XVI. zum Madeleinekirchhof bringt,
und verbirgt in ſeiner fiebrigen Hand die
Würfel, die e

r im blutbenetzten Korbe
weihen will.

(Einzig autoriſierte Überſetzung von
Lola Lorm e
)

WAus dem Leben der Fiſche
(Mit ſechs Abbildungen nach Naturaufnahmen)

DÄ unſre Zeit geht ein tiefes Sehnen,eine Sehnſucht, die aus dem lärmen
den Haſten überhitzter Kultur hinaus
drängt in die erhabene, befreiende Ruhe
der ſich ewig gleichen, ewig großen Natur,
eine Sehnſucht, die allgemach vielfältige
Geſtalt angenommen hat, aus der ſtarken
Liebe für die ſchlichte Art dieſes Dichters
und jenes Malers ebenſo vernehmlich
ſpricht wie etwa aus der geſteigerten
Wanderluſt oder dem Laubenkolonie
treiben des kleinen Mannes. Tag für Tag
und Schritt vor Schritt entflieht uns die
Natur, weichen Wälder und Wieſen,
Hügel und Felder vor der anſtürmen
den Maſchine zurück, und Tag für Tag
und Schritt vor Schritt müht ſich der

von dunkeln Häuſermaſſen umkerkerte
Großſtadtmenſch, ein Stückchen dieſer
Natur, den Abglanz gleichſam von Wald
undWieſe ſich in ſeine Mauern wieder ein
zufangen. In ungeahnter Weiſe – ein
beredter Ausdruck jenes Sehnens – hat
ſich in unſern Tagen die Zimmergärt
nerei, die Stubenvogelpflege, vor allem
aber die Aquarienliebhaberei entwickelt.
Als Roßmäßler vor etwa fünfzig Jahren
ſeinen „See im Glaſe“ enthuſiaſtiſch
ſchilderte, d

a

fand e
r nur eine kleine Ge

folgſchaft; heut laſſen ſich ungezählte
Vereinigungen, durch alle Schichten des
Volkes gehend, die Pflege ſolcher Freude
an der Natur angelegen ſein. Eine ganze
Induſtrie hat ſich darauf gegründet, ein

-
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Schleierfiſche (Carassius auratus var. japonicus)

neuer, alle Erdteile umſpannen
der Handel iſt daraus hervor
gegangen. Da werden Pflanzen
und Fiſche aus Indien und
Braſilien, aus Japan und
Sumatra, ja aus dem Innern
Afrikas nun eingeführt; da er
ſinnt die Technik immer neue
Formen, neue Inſtrumente, den
See im Glaſe zu einem Stück
lebendigen Kosmos zu ge
ſtalten. Den freut das ſchöne
Bild des bunten Lebens; den
lockt es, in die geheime Werk
ſtatt der Natur einen Blick zu

tun. Und dieſer Aquarium
liebhaberei verdankt die Bio
logie manch wertvolle Bereiche
rung ihrer Kenntniſſe – über
Züchtungsmöglichkeiten und über
Brutpflege zumal. Aus dem
alten, bei den Aquariumfreun
den längſt aus der Mode ge
kommenen Goldfiſch, der viel
hundertjährigen chineſiſchen
Zuchtform der gewöhnlichen
Karauſche, hat der bizarre,
alles ſtiliſierende Geſchmack des
Japaners den „Riukin“, den
„Schleierſchwanz“ gezüchtet und
ihm weit vorquellende Teleſkop
augen, Kopfhöcker und ein bun
tes Schuppenkleid vom reinen
Weiß des Schnees bis zum
ſatten Rot dunkeln Goldes ge
geben, hat geſchickte Zuchtwahl
einen Fiſch mit gedoppelten
Schwanz- und Afterfloſſen ge
ſchaffen. Das wallt im Waſſer
wie wehende Schleier, ſchwingt
auf und nieder, flattert gleich
ſam; am ſchönſten freilich zeigt
ſich der Schleierſchwanz beim
Anblick von oben. Das hängt,
worauf Doflein jüngſt aufmerk
ſam gemacht hat – und dieſe
Beobachtung dürfte auch den
Aquarienfreunden etwas Neues
ſagen – damit zuſammen, daß
die Chineſen und Japaner ihre
Goldfiſchraſſen in Teichen oder
hölzernen Becken halten. „Viel
fach ſind kleine Baluſtraden über
das Waſſer hinausgebaut, auf
denen hockend man die Fiſche
füttern und die Schönheit ihrer
Formen und Bewegungen be
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wundern kann; die Waſſer
behälter ſind ſo eingerichtet, daß
man die Tiere von oben ſieht.
Theoretiſch intereſſant iſ

t

e
s

nun, daß der Effekt der Zucht
wahl mit dieſer Tendenz über
einſtimmt; mit andern Worten,
daß der Menſch immer aus den
Tieren das machen konnte, was
er wollte.“ Aber naturam si

expellas furca tamen usque

recurret: unter einer ganzen
Brut ſind meiſt nicht zwei
Individuen, die den Eltern
völlig gleichen, und häufig ge
nug kommt ein Rückſchlag bis
auf die Urform der Karauſche
vor. Mag das Bizarre und viel
leicht Schöne der Form und
Farbe ſolches Schleierſchwanzes
vornehmlich den Aquarienfreund
feſſeln, dem der „See im Glaſe“
nur ein äſthetiſcher Zimmer
ſchmuck iſt, eine reizvolle Minia
turlandſchaft, ſo muß den naiven
Naturbeobachter die ſeltſame
Brutpflege vieler Fiſcharten
ſonderlich intereſſieren.
Schon unſre einheimiſchen
Stichlingformen geben uns
Gelegenheit zu ſolcher Be
trachtung. Sobald die erſten
Sonnenſtrahlen das Waſſer wär
men, beginnt das Stichling
männchen, in ſcharlachrotem
Hochzeitskleide, ſein Neſt aus
Wurzelfaſern, Pflanzenteilen
und dergleichen am Boden des
Aquariums zu bauen.
Dann nötigt e

r,

wenn's ſein
muß, mit Gewalt, die Aus
erkorene, ihre Eier im Neſte
abzulegen, befruchtet dieſe dann,
holt ſich ein neues Weibchen,
und das Spiel geht weiter.
Als Hüter ſteht das Männchen
vor dem Neſt, das er beſtändig
ausbeſſert, dem e

r

durch kräftige
Floſſenbewegung ſtändig friſchen
Sauerſtoff zuführt, und ſind die
Jungen glücklich ausgeſchlüpft,
dann führt ſi

e

der Papa, wie
eine Glucke ihre Kücken, ſpa
zieren, ſorgt, daß ſi

e

ſich nicht

zu weit entfernen, ja trägt ſie

im Maul zum Neſt zurück.
Da ſind die aus China ſtam

Dreiſtachliger Stichling mit Jungen
(Gasterosteus aculeatus)

--N "" ""
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Schleierfiſche

(Carassius auratus var. japonicus)

menden Makropoden, die ein
Brutneſt aus Luftblaſen bauen,
ein Neſt, das einen Umfang
bis zehn Zentimeter hat und
ſchwimmend aus dem Waſſer
ragt. Da bauen die Chanchito
arten für ihre Jungen Neſt
gruben im Boden, mehrere zu
gleich, und mehrmals täglich
werden dann die Jungen aus
einer Grube in die andre trans
portiert, wird jede Grube ſorg
fältig gereinigt. Da ſind die afri
kaniſchen Tilapiaarten, bei denen
das Weibchen dem Laich im Maul
ein Verſteck gewährt, und auch
die ausgeſchlüpften jungen Fiſch
lein kehren, ſowie Gefahr zu
drohen ſcheint, noch in den Kehl
beutel der Mutter zurück. Da
bauen die prächtig bunten ameri
kaniſchen Barſche, der Sonnen
fiſch, Forellenbarſch, Pfauen
augenbarſch gleichſam Brut

ſchüſſeln im Aquarium und ſo
fort. Den „Kampf ums Da
ſein“, die Ökonomie im Haus
halt der Natur, das alles zeigt
uns ſolch Aquarium, ein Stück
des lebendigen Kosmos, und aus
der bloßen Freude an der Natur

iſ
t hier dem Großſtadtmenſchen

Naturerkenntnis erwachſen.
Dr. Adolf Heilborn

Aphorismen
Müdigkeit des Alters: Vom

Wiſſen im Glauben auszuruhen.

-

Einſicht und Eingebung:
Mann und Weib.

Auf den erſten Blick wirſt du
vieles begreifen, was dir bei
näherem Zuſehen unfaßbar er
ſcheint. Oskar Glaſer

Sonnenfiſch
(Eupomotis aureus)
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den Hochburgen unſrer Zeit, den kraft
wuchtigen Fabriken, recken ſich hier Hun
derte von Schloten und Eſſen und
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lanzen in die fahlen Lenden apokalyp
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Zinnen und Rauchfängen mit heimlich
eingebauten Köchern flammende Fackeln
und Purpurbrände, und desſelben Erd
geiſts unſichtbare Hand, der drunten in
dem Chaos alles ordnet und lenkt, läßt

ſi
e gegen den ewigen Himmelsfrieden,

gegen den Hohn der Paradieſesverheißung
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Der Schornſteinwald von Gleiwitz

für die hienieden ſtets Geknechteten
ſchwirren und klirren. Und ſchon zuckt,
wund und angeriſſen, Gottes Vorhang,
das Gewebe der Luft. Will etwa alle
aufrauſchende, auflodernde Inbrunſt die
Zelte überirdiſcher Stille anſengen und
die Epen der Nacht, die langen Gedichte
von Schlaf und Traum, zu den ſtets
ſchlummerloſen, urewigen Dramen der
Lebensſchlacht und des Lebenskampfes

umzaubern? Denn Tag und Nacht knat
tern drunten die Melodien der Maſchinen,
ſurren die aneinander vorbeilaufenden
Zwiegeſänge lederner Treibriemen, hacken
die Zacken der Räder und Rädchen in
heimlicher Hochzeit ineinander ein, er
probt der Hammer am brüderlichen Am
boß des Grundtones Gleichklang, bläſt
der keifende Blaſebalg in unerhörtem
Stolz ſein drachenhaftes Ge
fieder auf, und die Muſik
der Lebensmacht, die Kreutzer
ſonate aller menſchlichen
Kräfte hebt an, während die
teilnahmloſen Sterne droben
längſt ihr Präludium be
gannen. Der alte Dreibund
von Männermuskelkraft, Erz
und Stahl wird erneuert,
und der Wetteifer zwiſchen
der Glut aufblitzender Men
ſchenblicke und dem jähen
Flammenantlitz ſchwarzer
Diamanten ſtachelt die bis
her läſſige, wehrloſe Luft,
daß ſi

e plötzlich wie von
tauſend ganz dünnen, über
einander geſchichteten Stahl

platten erflimmert; daher
wird auch in dieſen gepanzer
ten Hallen eine bisher un
bekannte, funkelnde, federnde
Kraft Menſchen und Ma
ſchinen eigen. Alle geſammelte
Lebensgewalt aber ſaugen
durch die blitzenden Gläſer
eines Kneifers zwei unbeſtech
lich ſcharfe Augen ein: ein
unanſehnliches Männchen voll
innerer Größe, ein Zeitloſer
und doch früherer Zeltbruder
friderizianiſcher Grenadiere,
zeichnet nun, nicht mehr vom
Trommelgewirbel, ſondern
von der ehernen Melodie
der Walzwerke umbrauſt,
hier in Menſchen und Ma

ſchinen Rieſen der Arbeit; ſeine Liliputer
geſtalt ſcheint der Höhe ſeiner Modelle un
merklich nachzuwachſen. Und durch dieſes
unaufhörliche Dröhnen, Raſſeln, Rattern
und Knattern fließt auf einmal aufweichen
Sandalen, kaum hörbar, kaum geſehen,
der fromme Abend, der Freund des
Klausners in der Waldzelle, der leiſeſte
Weltpilger.
Da erzittert in den verzauberten,
ewig ſingenden Hängegärten der Treib
riemen für eine Weile ein Klang der
Andacht; die zuſammenhängenden Ma
ſchinengruppen ſcheinen ihre eiſernen
Bündniſſe zu löſen; jede einzelne
möchte einige Sekunden lang die Wonne
eigner feierlicher Verſunkenheit aus
koſten.
Der Arbeitsmann aber denkt einen

Die katholiſche Kirche in Petersdorf bei Gleiwitz
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Augenblick an ſein rußgeſchwärztes Häus
lein und die Seinen, während der
Mond ſich grimmig lächelnd durch ver
gitterte Rieſenſcheiben drängt und das
ewige Rad ſeine höhniſche Weiſe raſt.
Wir alle kennen des Rades Melodie,
das große Kampflied, die knirſchenden
Geſänge von Geiſt und Materie in den
Waffenſchmieden unſrer Zeit, die unter
der Maske der Geruhſamkeit ein aben
teuerfrohes, jagdgieriges, kriegeriſches
Antlitz trägt. Und unſre Sinne erleben
in Hof und Hütte, in der winzigen

irdiſcher Stollen und Schächte zaubert
unſern Sinnen wieder die Pracht berücken
der Reichtümer empor; die unergründ
lichen Labyrinthe, Irrgänge und Ver
ſchlingungen der Wege in dieſen ge
weihten Hallen der Dunkelheit verheißen
unſrer Sehnſucht die üppigſten Schatz
kammern, und das einſame Licht einer
Bergmannslampe, die hier wie dieÄÄ in Tauſendundeiner Nachtlimmert, beſtickt hier in den ewig ver
mummten Paläſten ſchwarzen Schwei
gens mit goldenen Freudenkringeln alle

- - - - -

Wochenmarkt in Zabrze

Werkſtatt wie in der Rieſenfabrik alle
Schauſpiele der Wandlungen von einſt
und jetzt. Jener Mann, der mit der ſcheren
ähnlichen Zange das glühende Eiſen
zwickt, ſcheint uns plötzlich ein Enkel der
Titanen, die tauſend Jahre in den
Schächten der Erde Erz und Gold ge
ſchürft, und das wimmelnde Gewühl der
kleinen, betriebſamen Werker gemahnt

uns nun an das putzige Volk der Ko
bolde, Gnomen und Zwerge, deren
heimlich hinhuſchende, unheimliche Ge
ſchäftigkeit ſo leicht die Schwingen dich
teriſcher Einbildungskraft regt. Ja, die
märchenhafte, meertiefe Fülle unter

dunkeln Truhen unſrer toten Träume,
die auf einmal in ihrer nächſten Nähe
neues Leben, die Waſſer der Ewigkeit
und die Worte Gottes wie aus ver
ſteinerten Grotten und Muſchelhöhlen
tropfen hören. Heben die unterirdiſchen
Schlöſſer des Schickſalsſchlummers ihre
ſchlafverſchleierten, ſchwarzen Diamanten
augen zur Liebe des Lichtes empor,
klingen die finſteren Kleinodien ins
Strahlenſein unhörbar wonniger Wünſche
Lied, ſich unter freiem Himmel, Seele
und Antlitz mondverklärt an ſchwiſter
liches Geſtein zu ſchmiegen, oder auf meer
gewiegten Inſeln neben flutentzitterten
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Die Dreikaiſer-Ecke bei Myslowitz

Seegräſern und Perlen zu glänzen,
über ſich nur das ſegnende Auge der
Sterne? Die ſchwarzen Gefangenen
der Tiefe träumen die funkelndſten
Fabeln freieſter Ferne, während ganz
nah ein verwandertes Gewäſſer ſein
Gottesheimweh in einem Irrgang tränt.
Gleich einer erlöſungkündenden Ver
heißung öffnet die Tiefe der Höhe ihr
Tor, und ſtolz, wie im Bewußtſein ihrer
Würde, rollen die an den Ecken ge
kappten runden Wagen in die Laby
rinthe hinein; Bergleute, ſehnige Werker
mit Latz und Lampe, die Brüder ver
ſchollener Gnomen, dämmern wieder in
die Häuſer ewigen Abends ein; Schatz
gräber ſchürfen die wonnig-wehe Myſtik
des Geſpenſtiſchen aus und hetzen mit
ihren Lichtern die unheimlichen Schatten
hunde von Wand zu Wand; hundert
Lampen flackern in hundert Schächten
und Nächten; Hammer und Klopfer
erklingen, als gälte es die Götter und
hortehütenden Geiſter der Tiefe aufzu
ſchrecken und ſi

e ans Tagesgeleucht zu

ſcheuchen, und im verzauberten Urzeitholz
ſeufzt und kniſtert wieder die ſteinalte
Legende von den tauſendjährigen, längſt
toten Rieſenwäldern, deren einſt meeres
ſtark pſalmende Wipfelwiegſamkeit und
rauſchende Kronenfülle in die Stollen,
die dunkelſten Stuben der Stille und die

leiſeſten Kammern der Ewigkeit, wie eine
Sage hinabſank und -klang. Und der Geiſt
der Edda überwogt, überwältigt uns, als
wüßten wir uns hier wieder bei den
Wurzeln alles Lebens. Eines aus einer
fernen Landſchaft hinüberträumenden
Sängers überſchwellender Harfenton
rauſcht auf, und ein ſchmalſchattiger,

edler Jüngling, deſſen Herz ſelbſt ein
Heim dunkler Ahndungen, bekehrt das
geiſternde Haus der Tiefe und alle
finſteren Schächte zu ſeiner Geheimnis
harfe und gießt ſeiner Seele Erleuchtung
und noch finſternisumkämpfte Helle in
die Dunkelheit aus:

„Der iſt der Herr der Erde,
Wer ihre Tiefen mißt
Und jeglicher Beſchwerde
In ihrem Schoß vergißt.

Wer ihrer Felſenglieder
Geheimen Bau verſteht
Und unverdroſſen nieder
Zu ihrer Werkſtatt geht.

Er iſt mit ihr verbündet
Und inniglich vertraut
Und wird von ihr entzündet,
Als wär' ſie ſeine Braut . . .“

Bei ſo hymniſchem Geſang ſchwingt
der Odem der Tiefe weihevoll, weihe
voller als der Atem der Höhen, welche
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die ſcheidende Sonne zu einer goldenen
Landſchaft für wallfahrende Engel und
Madonnen längſt zu tönen ſuchte. Schon
ſchicken die Fabriken, die Opferkirchen
der Arbeit, die Andachtsmeſſen der Ma
ſchinen und des nicht mehr knienden
Hammers klirrende Gläubigkeit von dem
Amboßaltar in die Tempel der Stille,
und den bald den Mondkeſſel ſchwingen
den Wolkenpilgern züngelt aus dunkeln
Schloten ein weißer Weihrauch leis
ſeufzend nach. Durch das kiefern- und
tannenreiche Land aber donnern jäh da
hinſauſende Züge, Choräle der Zeit, nun
ſich das Gebet der Bronnen im Wald
wipfelwiegen verewigt und alles Lebens
Dur im Traum-Moll verhaucht. . Das
Piano des Seins gleitet in mählichen
Übergängen ins Pianiſſimo. Aus den
fernen Fenſtern eines einſamen Förſter
hauſes glimmt ein frommes Licht wie
die Erlöſung heiſchende Seele eines Ver
waiſten; von keinem Huſſaruf mehr
gehetzte Rehe lagern ſich um den Frieden
der Weiher und Wipfel und träumen
deren letzteÄ in ihren Schlum
mer hinüber. on einer bröckelnden

Schloßruine aus dem Dunkel ſchreit ein
Uhu, als wollte er das langſame Stür
zen des Geſteins mit ſeiner Stimme

Das Gleiwitzer Seufzerwäldchen

aufhalten; ein Waldhorn klagt irgendwo,
und einer Hirtenflöte Requiem ſucht in
einem Roſenkelche letzte Entatmung und
Ruh. Ein zögeriger Hauch glättet das
franſige Gras zu Teppichen für die Elfen
tänze; filigranfeiner Mondſchein ſpinnt
ſchon den biegſamen Huldinnen durch
ſichtige Gewänder, wenn der nächtige
Tau, des Himmels Kuß, die Grale und
Blumenkelche der Hügelaltäre mit Heilig
keit netzt und ſich die Seele einer Knoſpe,
einer Kinderbraut, einem Paradieſes
ſehnſucht glitzernden Marienkäfer neigt,
ſiehſt du – o Wunder – Baldur, den
Sonnenfreund und deutſchen Gott, mit
dem Mondliebling Eichendorff durch das
Gehege der Stämme ſchreiten, hörſt du,
wieder innerlich Strahlendedem Schatten
fremdling und ungewohnten Gaſt des
Dunkels alle Rätſel der Nacht ausdeutet.
Da überwältigen Gott und Sänger der
plötzlich und wie auf geheime Abrede
erſt leiſe anhebende, dann immer orgel
hafter ſchwellende Wipfelchoral: „Wer
hat dich du ſchöner Wald, aufgebaut ſo
hoch da droben ?“
Der unſre Gefühle verzaubernden,
ſchwärmeriſchen, ſelbſt in Träumen dahin
ſchmelzenden Mondnacht, der Klangnach
giebigkeit aller Märchenmagie ſetzt das
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willensſtarke Leben mit ſeiner Tatenhärte
die eherne Muſik ſeiner klirrenden Rhyth
men entgegen. Dunkler Mächte myſtiſche
Meſſe und Weihemuſik ſagt ſich los von
hellem Stahl. Wenn die runden Wagen
in die Grüfte der Gruben auf glatten
Schienengleiſen ſauſen und mit der Beute
ſchwarzer Diamanten den Schlünden
ſteinernen Schlafes entſtürzen, über
ſchüttet dich die Gewalt des Wiſſens
und der Viſion. Du denkſt an des
beatriceſeligen Dante tiefſinnige Höllen
hymnen; an die Häuſer des Hades, an
das fauſtiſche Reich der Mütter, „wo
Himmelskräfte auf und nieder ſteigen
und ſich die goldenen Eimer reichen“;
ſtrengen Antlitzes grüßen dich unſers
Zeitgenoſſen, des frühgereiften Dichters,
tauſendjährige Traumfreunde, die „drun
ten ſterben“ und „mit ſchweren Gliedern
bei den Wurzeln des verworrenen Lebens“
ruhn. Und du kannſt von deinen Lidern
nicht die Schatten aller derer abtun, die
vergebens einmal ihre Häuſer in der
Höhe gebaut und, nun reglos, ihre
Heime in der Tiefe gefunden und in den
Kammern des Dunkels ein ſchickſalver
ſchattetes Sagendaſein führen. Jäh er
ſchrocken ſuchſt du drunten die ganz Ver
geſſenen; manchmal geiſtern dich die
Tiefen wie verſunkene Städte an, und
die tote Kühnheit derer, die einmal auf
den ſteilſten Seilen getanzt und die
höchſten Glocken auf den wolkennächſten
Türmen zum Geſang verführt, ſchauert
dich demütig mit abgrundtiefer Stille
an. Aber ſchon ſauſt in die Gefilde des
Schweigens wieder die Kampfaxt des
Lebens und krampft ſich in das tauſend
jährige, zähe Gewächs ſteinerner Blöcke,

daß leiſe Zähren aus dem Wundenriß
quellen und ihm ſchwarzes Waſſer ent
ſtrömt wie dunkles Blut. Bergleute
vertrauen wieder der Traumtiefe ab
gründiger Stollen ihr abgrundſchwankes
Geſchick und werden wieder Gäſte
unterirdiſcher Geiſter, Knechte in ihrer
eignen Erkenntnishelle, doch Könige
in den nachtvermummten Paläſten des
Dunkels. Ein wunderlicher Lichterſtreit
hebt an: Menſchenaugen kämpfen drunten
mit zahlreichen Bergmannslämpchen um
die Entzifferungen der Dunkelrätſel,
und der geſpenſtiſche Schatten, der jedem
Werker voraushuſcht, wirft ſich an die
runenreichen Wände wie ein Abbild des
Todes. Dieſer ſelbſt lauert hinterliſtig

hier hinter verſtocktem Gemäuer, die
Tiefen ſcheinen ſeine Häuſer, und manch
mal ſtraft er die frechen Eindringlinge
der Höhe mit giftigem Odem oder ſtür
zendem Geſtein. Oben aber, am trichter
förmigen Eingang der Stollen, ſteht ein
Beamter des Schickſals in Bergmanns
kappe und Uniform: er zählt die ewig
hinein- und herausflutenden Menſchen
melodien und verzeichnet auch die Fülle
der längſt verwanderten, verirrten Klänge,
denen ſchon tropfende Grotten ein Re
quiem tränen. Oben aber am Lebens
tor, durch das das Licht goldene Straßen
in die tiefe Finſternis zu bauen ſucht,
lauſchen oft geſpannt Brüder, Väter,
Bräute, Kinder und Mütter dem un
ruhigen Gewoge und Muſchelgeſumme
der myſtiſchen Mächte drunten und
fröſteln bei dem Gedanken an bisher
Ungewohntes, Trauriges, Fremdes, wäh
rend die Schalen voll dunkler, zur
Freude wärmender Diamanten auf und
nieder ſteigen. Und jedes Eſſenfeuer ver
brennt mit Zauberzeichen des Staunens
die heiligen Himmel, daß die Engel, die
Fittiche angeſengt von dieſer Glaubens
glut, ſchier auszuwandern ſcheinen, jeder
Sternenabend funkelt das Wunder einer
Pilgerheimkehr wieder, jedes Hütten
fenſter ſchickt das ſelige Lächeln der alten
Lampe in den Dämmerduft, da Vater
wieder mit unverſehrtem Sang und
Sinn aus dem Stollen ſtieg und die
Seinen um den runden Tiſch ſowie
das vergilbte Chriſtusbild im Gebetbuch
wieder küßt.
Wer ſo die Ränder alles Seins ſtreift,
wer immer ſo ſeinen Höhenſchatten in
die Tempel der Tiefe, die Kathedralen
des Dunkels hinübergleiten läßt, erkennt
die Wahrheit der Dichterworte, daß
das Leben ein Traum, der Traum ein
Leben ſei, und wird allem Glauben,
ſogar Aber- und Überglauben leicht zu
gänglich.

In Gipfeln und Abgründen lieſt er
Legenden der Tat, geformt von einem
gewaltigen Schöpferwillen, und dieſes
myſtiſche Sein mutet ihn ſelbſt wie ein
Märchen oder wie das Werk eines ge
waltigen Zauberers an.
Daher flackert durch die Spinnſtuben
der Stille ein ſo eignes Geraun; den
ohnmächtigen Kindern und Muhmen
ſingt das Märchen, die Schweſter der
Lebensmacht. Den Sinnen aller aber
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breitet es die farbigſten und oft grellſten
Bilder aus in der Stube wie auf dem
Jahrmarkt, und die bis in die Einzel
heiten ſorgſame, eindringliche Darſtellung
des gemalten Mordes auf der ge
ſpannten Leinwandfläche an der Wand
des grünen Zirkuswagens neben dem
reichgeputzten Karuſſell findet denſelben
ſeeliſchen Widerhall wie die Muſik einer
Meſſe. Und die Kirchen füllen ſich und
auch die Gaſthäuſer, und der Brannt
wein brennt, und es blutet der Gral.
Und am Fronleichnam ſind alle Straßen
mit Kalmus und Blüten beſtreut; vor
jedem Hauſe erhebt ſich, umrahmt von
Birkenreiſern, ein bekränzter Altar mit
dem Muttergottesbild und dem Jeſus
knaben; die Sonne beſtickt die Ornate
der Prieſter mit neuer himmliſcher Heilig
keit; Weihrauch betäubt den Blütenduft,
und das Halleluja erbrauſt hier nicht
unheiliger, weil es aus Branntwein
kehlen emporjauchzt.

Ein Leben aus Tat, Traum und
Trank, das ſeinen ureignen Dreiklang
an den Wölbungen dunkler Stollen,

leuchtender Kathedralen und rauch
gebräunter Gaſtſtuben brechen läßt, reizt
durch den Reichtum ſeiner Farbigkeit
und ſeiner Räuſche.
Das letzte Echo Aſiens vertönt in
dieſem Lande, in dieſem Grenznachbar
Rußlands, und wer einmal die Vorliebe
der Bauern und Bäuerinnen für glitzernde
und grelle Dinge gewahrte, die Fülle
farbiger Tücher, bunter Schürzen und
Röcke an der ländlich-drallen Weiblichkeit
beſtaunte, wer je die fächerhafte Aus

-
Stadttheater in

breitung eines tupfenſatten Jahrmarktes
ſah und das vielſtimmige Konzert deut
ſcher ſowie polniſcher Laute in- und über
einander brauſen und branden hörte,

wird ſich weit eher im Reiche des Zaren
wähnen als in einem Winkel, in dem
deutſches Induſtrierittertum gewaltige
Triumphe feiert, indes der Landmann
ſtill und beſcheiden hinter ſeinem Pfluge
einhertrottet.
Ja, Hüttenrauch und Sonnenſchein,
Schlotenqualm und Märchenhauch,
Völkerkampf und Flurenfriede einigen
ſich in dieſem Land, in dem ſich einſt
Goethe „fern von gebildeten Menſchen“
glaubte.

Und wuchtig dreht ſich hier das
Lebensrad. Den Hammer in der Hand,
aber Sagen im Gemüt geht der Werker
hier an ſein Werk. So ehern auch der
Daſeinsrhythmus hier den ſtählernen
Pſalmen der Maſchinen nachſchwingt,
kein deutſcher Meunier und kein deut
ſcher Zola bannte bisher dieſer Stimme
Kraft.
So helldunkel auch das Leben dieſer
Menſchen, das zwiſchen Licht und Finſter
mis, Höhe und Tiefe flackert, das Freude
glänzt und Gram ſchattet, kein deutſcher
Rembrandt taucht auf und verſucht dieſes
Zwieſpalts Geſtaltung.
Wann endlich erblüht dieſem viel
fach gebenedeiten, aber nicht grazien
geſegneten Lande der Herzensheiland
und -erlöſer, der die Märchen äußerer
Macht in jene Märchen wandelt, wie
wir ſi
e in den Gefilden der Kunſt

träumen ?

Kattowitz



Kldam, der Totſchläger

Skizze

Bodo Wildberg

s war ein grauer, rauher Nach
mittag im Herbſte. Sinneswirr, in

einem Zuſtande, der an wilde Verzweif
lung grenzte, verließ Hans Adam von
Pürglitz das Haus ſeiner Väter und
ſtrebte mit langen Schritten, wie von
einem dumpfen, erdhaften Triebe
vorwärtsgeſchoben, den Malkowitzer
Teichen zu.
Hier hatte er in Knabenzeiten ſo oft
geſpielt, hatte dem herzzerreißenden Ge
ſeufze der Unken gelauſcht an ſchwülen
Sommertagen. Heute war es hier noch
einſamer als ſonſt; die Felder ſtarrten
in Stoppeln; in der Ferne zackte ſich
die Kette des Gebirges, unzählige

ſchwarzblaue Kegel und Pyramiden.
Die Teiche lagen in einem kühlen
Schweigen da, der Oktoberwind kräuſelte

ſi
e

leicht und nachläſſig.

Alſo die kleine Carrie wollten ſi
e ihm

durchaus nicht geben. Ach, wie über
deutlich ſchwebte ſi

e ihm wieder vor
Augen, das entzückende Ding im grünen
Flitterröckchen, mit hoher, wohlgeord
neter Goldhaarfriſur, auf dem braven
alten Eiſenſchimmel „Minotaurus“ durch
die Sandbahn jagend. Jeden Abend, den
ihm der ſchwere Dienſt des ausgehen
den Militärjahres gönnte, hatte Adam
dort im Geruche der Bretter, der Ställe
ſchwelgend zugebracht. Und ihn liebte
ſie, und e

r wollte ſi
e heiraten, das

war ihm allerernſtlichſt bedacht. Und
warum denn auch nicht? -

Er war ein einfacher Kumpan, der gar
nicht in die Geſellſchaft paßte, in die
ihn ſeine Geburt verwies. Zuweilen
erzeugt der Landadel ſolche Querköpfe;
klobige Naturen, die mit allen ihren
Faſern zur Urſprünglichkeit unbeleſener
Vorfahren zurückſtreben. Wie alle quä

lenden Angelegenheiten des Lebens ohne
Rückſicht auf die Gefühle der Beteiligten
viel Zeit in Anſpruch nehmen, ſo hatte
ſich auch dieſe Sache nicht mit einem
Male erledigt. Tage der Qual waren

e
s für Adam, Tage der Aufregung für

das ganze Haus. Endlich ward e
s klar,

daß für die Erfüllung von Adams
Herzenswünſchen nicht die geringſte
Hoffnung mehr vorhanden ſei. Der alte
Freiherr hatte nach vielem marter
vollem Hin und Her das abſchließende,
tötende Wort geſprochen, und Herr
Wiggins Müller, der Vater des Mäd
chens, hatte einen ſtallehrlichen Brief
geſchrieben: Wenn der Herr Baron keine
Garantien für die Zukunft ſeiner Toch
ter geben könne, dann denke er, Müller,
nicht im entfernteſten daran, der Ver
bindung zuzuſtimmen. Aus war's,
aUS, aUS.
Sollte Baron Adam ſein ganzes Weh

in den tiefen bräunlichen Gewäſſern des
großen Malkowitzer Teiches ertränken?
Der Hofmeiſter, dem e

r

und ſeine
Schweſter ein kärgliches Wiſſen ver
dankten, hatte zuweilen an lyriſchen An
wandlungen gelitten und in weltſchmerz
lichen Stunden Verſe von Lenau de
klamiert. Davon war Adam dieſes Wort
im Gedächtnis geblieben:

„Doch wollt' ic
h

in dem See die Liebe gar
ertränken,

So müßte ich mich ſelbſt in ſeine Fluten
ſenken.“

Das Schilf rauſchte. Hans Adam
mußte der grünen Schlange gedenken,
die ihn ſonſt ſo oft in ſeinen Träumen
heimgeſucht hatte. Es war wundervoll,
dieſes ſmaragdene Schlänglein; ungiftig
war es, hatte herzliebe Augen.
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In Adams erdengrobes Daſein miſchten
ſich zuweilen ſolche Hoffmannsgebilde.
Woher kamen ſi

e wohl? Aus Büchern,
die e

r
einſt als Knabe verſchlungen?

Er wußte nicht um dieſen fernen Ur
ſprung. Die Träume gehörten zu ſeinem
Leben wie die Pflaumenbäume a

n der
Heerſtraße und die barocken Turmlater
nen auf dem Ziegeldache des Herren
hauſes.
Seit einigen Jahren beunruhigte noch
ein andres Kaltblutweſen die Träume
Adams. Es war ein gelber Froſch mit
braunen Sprenkeln. Das Ding war
zuerſt in ſein Einbildungsleben gekom
men, als e

r

und ſeine Schweſter eines
Tages auf die unſelige Idee gerieten,
gefangene Fröſche mit Kleidern zu ver
ſehen, und als dann eines dieſer Tiere am
Morgen nach dem Koſtümfeſt tot auf
gefunden worden war. Seitdem erſchien

e
s

ihm oft, bekleidet mit einem roten,
triefnaſſen Anzug, und immer widerfuhr
ihm dann etwas Trauriges. In der
ganzen Zeit ſeiner Liebſchaft mit Carrie
blieb der Froſch im Reiche des Ver
geſſens; vielmehr träumte Adam jede
Nacht von der ſchön grünen Schlange,
die ihm gleichſam mit der Geliebten eins
geworden zu ſein ſchien.
Aber in den letzten qualvollen Tagen
war die Schlange völlig verſchwunden,
und der Froſch trat wieder in ſeine
Rechte. Und indem e

r

noch über dieſe
Wandlung nachſann, d

a hüpfte dicht
neben Adam ein großer gelber, braun
geſprenkelter Lurch in das trübe Waſſer,
daß e

s nur ſo platſchte. Da kehrte e
r

ſich weg von dem Gedanken, mit dem e
r

ſchaudernd geſpielt hatte, und zugleich

vernahm e
r

eine wohlbekannte Stimme,
die ihn anrief:
„No, junger Herr? Wollen S

'

nicht
mit auf die Kirchweih in Hoſtowitz? Gibt
feine Madels da, junger Herr.“
Es war der Kutſcher Joſeph, der Rieſe
mit den glänzenden Kirſchaugen und dem
ſtark verſoffenen braunroten Geſicht.
Man redete ihm wenig Gutes nach, aber
Adam hatte den Kutſcher gern; der
hatte ihn einmal herausgehauen, als
eine Rotte Hopfenpflückerjungen über
den jungen Freiherrn hergefallen war.
Und Adam vergaß nie einen Dienſt,
der ihm geleiſtet worden, ſo wie er auch
jede Kränkung treu im Gedächtnis ver
wahrte.

Joſephs plötzliches Erſcheinen und
plumpe Aufforderung hatte zur Folge,
daß die Stimmung des Barons Adam
wetterſchnell umſchlug. Wie ſchon früher
einmal, als e

r hoffnungslos für eine
ſchöne Couſine entbrannte, der Gedanke

in ihm entſtanden war: „Wenn du ſi
e

nicht bekommen ſollſt, nun dann wirſt
du ein Türke und nimmſt hundert
Frauen!“ – ſo zuckte auch jetzt wieder
ein begehrlicher Trotz durch ſeine jugend
wilden, ſeit der Militärzeit nicht mehr
befleckten Sinne. Er folgte dem Kutſcher,
der quer über die Stoppelfelder hin die
Richtung nach Hoſtowitz nahm.
Das Wirtshaus „Zum friſchen Öl
zweig“ ſtand am Ende des langgeſtreckten
Dorfes. Gewaltige Roßkaſtanien, deren
Laubgefieder in herbſtlichem Roſtrot ab
zufallen begann, umhegten das blendend
weiße Gebäude. Dicht daneben lag ab
geſondert der Tanzſaal. Es war ein
ziemlich hoher Bau mit geſchweiften
Giebeln; einſt ein Flügel des ehemaligen
fürſtlichen Luſtſchloſſes, war es dann bis

in die jüngſte Zeit als Hopfendarre
benutzt worden. Die Böden zwiſchen
den Stockwerken waren abgebrochen;
aber noch lebte in dem hochräumigen
Saale ein Duft, ein Erinnern an die
Kraft des grünen Gerankes, das hier
einen Teil ſeiner Seele ausgehaucht
hatte.
Heute war der Tanzſaal voll von
Menſchen. Es hatten ſich nicht nur die
Einheimiſchen eingefunden, Dörfler aus
Hoſtowitz, Pürglitz, Malkowitz und an
dern Ortſchaften der nächſten Um
gebung, ſondern auch Hopfenpflücker,
die, obwohl die Ernte ſchon lange be
endet war, noch in der Auſchaer Gegend
herumlungerten und heute zu Tanz und
Luſtbarkeit über die Elbe gekommen
waren. Gaufremdes Volk, von den Orts
anſäſſigen als Geſindel bezeichnet, im
ganzen Lande übel angeſchrieben und
ein wenig auch gefürchtet. Dazu ge
ſellten ſich einige von den Eiſenbahn
arbeitern, die a

n

einer neuen Verbindung
zwiſchen dem Strome und den nordweſt
böhmiſchen Kohlengebieten zu bauen
hatten. Unſchmackhafter Dunſt quoll
ſchon a

n

den Wänden empor, erſtickte
die Geiſter der Hopfenranken, die einſt
hier getrocknet worden waren, und ließ
die friſche Herbſtluft, die draußen in

den Laubfingern der gelben Kaſtanien
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kniſterte, nur in ſparſamſter Verdünnung
hereindringen.
Die Dirnen tanzten nur mit den Ein
geborenen. Es waren zumeiſt kleine,
kräftige Mädchen, ſtädtiſch gekleidet und
doch von bäuriſchem Ausſehen. Viele
von ihnen trugen zum grünen, ſtumpf
blauen oder penſeefarbenen Gewand
noch das bunte, türkiſch gemuſterte Kopf
tuch oder eine grellgefärbte Schürze. Es
gab wenig hübſche Geſichter unter dieſen
Tänzerinnen. Eine aber – Adams Blick
fiel ſogleich auf ihre Züge – verdiente
faſt ſchön zu heißen. Sie war blond,
robuſt, mit ganz hellen Augen guckte ſi

e

ins Gedränge; ihr Kleid war aus
grünem Kaſchmir oder einem ähnlichen
Stoff; ſi

e

hatte ihr gelbes, dunkel
geflecktes Kopftuch noch nicht abgebunden.
Sehr eifrig machte ihr der Kerſchmer
franz den Hof, ein reicher Bauernſohn
aus Hoſtowitz; e

r

fühlte ſich als Dorf
prinz; aber ſeine zudringliche Leiden
ſchaft ſchien ſi

e

noch nicht zu berühren;

ſi
e äugelte zerſtreut ins Tanzgewirr,

während der Franz ärgerlich den kurzen
Schnurrbart krauſte.
Adam hatte dieſes Mädchen noch nie

zu Geſicht bekommen. Er ſtarrte ſi
e

an.
Sie lachte. Er ſaß mit Joſeph an einem
kleinen Holztiſch. Sie tranken Bier und
Schnaps. Joſeph witterte ein Abenteuer.
Die Leporellopartie würde ihm aus
gezeichnet liegen. Vielleicht könnte e

r

dann der Nachfolger . . . wer weiß? Er
flüſterte dem jungen Herrn etwas zu.
Sichtlich ermutigte e

r ihn, ſich der
Schönen zu nähern. Doch Adam wollte
nicht ſo recht. Der Tanz ſchlurrte a

n ihm
vorüber. Da nur die Einheimiſchen
tanzten, waren e

s

nicht allzuviel Paare.
Adam ſtarrte auf die Blonde, die ſich
nun beim Gekratze der Fiedeln mit dem
Kerſchmerfranz im Walzer drehte. Er
trank, bald Bier, bald Schnaps; ſeit ſeiner
Dienſtzeit hatte e

r

nicht ſoviel getrunken.

Die Dirne gefiel ihm außerordentlich.
Zwar ähnelte ſie, immer abgeſehen vom
grünen Kleide, der kleinen, ſchlangen
zierlichen Carrie nicht im geringſten.
Aber was ſchadete das? Im Gegenteil,

ſo war's beſſer. Er würde ſich leichter
betäuben können.

Adam trank Bier, Adam trank Korn
branntwein; e
r

tanzte nicht, e
r

ſtierte
immerfort auf das grüne Mädchen hin.
Mürriſch wies e
r Joſeph ab, der den

Tanzwerber ſpielen wollte. Der Kerſch
merfranz, deſſen Vater zur fortſchritt
lichen Partei gehörte, ließ im Vorbei
wirbeln eine höhniſche Bemerkung fallen,
wie etwa: „Trinken S' nur nicht zuviel,
kleiner Herr Baron.“ Joſeph donnerte
ihm nach: „Der Herr Baron wird's dir
ſchon geben, Protzenbub!“ Inzwiſchen
wurde der Tanz toller, heißer und rück
ſichtsloſer. Die Fremden, die Hopfen
pflücker, ſi

e

rückten den Tänzerinnen
näher, ſi

e wollten auch mittanzen. Ein
paar Einheimiſche taten, als bemerkten

ſi
e

das nicht; die meiſten aber riefen, un
bedenklich abwehrend: „Was brauchen
wir die Pflocker hier? Fort mit den
Pflockern!“ Die Bahnarbeiter ſchloſſen
ſich den Pflückern an; jeder hätte ein
Recht, hier für ſein Geld zu trinken und

zu tanzen. Joſeph freute ſich auf die
Prügelei, die unter ſolchen Umſtänden
nicht ausbleiben konnte. Er zog ſein
klobiges Taſchenmeſſer hervor, zwang
die Klinge heraus und reichte e

s Adam
heimlich unterm Tiſche: „Da, junger
Herr, falls was auskommt. Ich kann
mich auf meine zwei Fäuſte verlaſſen.“
Joſeph Milleſchauer, der im tſchechiſchen
Gebiete aufgewachſen war, hatte ſich
dann allmählich eine Art Militärdeutſch
zurechtgelernt.

Inzwiſchen war der Ausgang des
Zwiſtes noch unentſchieden; zu ernſt
haftem Raufen ſchien e

s

noch nicht Zeit;
die Bauern lachten über die Anmaßung
der Pflücker und Bahnarbeiter, der
Kerſchmerfranz nahm im Scherz ſeiner
Dame das gelbe Tuch weg und ſchlang

e
s

maleriſch um ſeinen Hals. Da
plagten der Teufel und der Alkohol
den Kutſcher Joſeph, daß e

r auf einmal
ſein Bierglas hochhob und e

s mitten
unter die Streitenden fliegen ließ. Und

in einem Nu war die Szene in ein
Chaos verwandelt. Ohrdurchſchneidendes
Pfeifen gellte durch den Saal. Eilfertige
hatten die Lampen abgedreht, ſo daß
völlige Finſternis über die erregte Menge
hereinſank; denn draußen war e

s jetzt

Nacht. Die Mädchen kreiſchten, flüchteten

in die Ecken des Saales; man vernahm
das Gepolter umgeſtürzter Tiſche. Jo
ſeph weidete ſich a

n der gräßlichen Ver
wirrung. Sein junger Herr fühlte in
deſſen, wie eine ungeheure Wut in ihm
aufſtieg. Die Kampfſtimmung, der Dunſt
des Saales, die Geiſter von Bier und



Branntwein, vor allem aber der wieder Tanzfeſtlichkeiten pflegte er

erwachte unſagbare Zorn über die Nieder
tracht des Schickſals, das ihm Carrie
verſagte; a

ll

das drängte lavagleich nach
einer Ausgangspforte. Und nun glaubte

e
r im Halbdunkel (denn ein ſchwaches

Licht, der Schimmer einer einzelnen
Laterne, drang allmählich durch die
Kaſtanienzweige in das Gebäude hinein)– im Dämmer dieſes Kampfes, unter
all den polternden, ſchimpfenden, fluchen
den und raufenden Geſtalten ſeinen
Feind, dem gelben Froſch, zu ſehen, der
ihm das grüne Schlänglein entführen
wollte. Merkwürdig, ſonſt pflegte e

s ja

umgekehrt zuzugehen! . . . In wahn
ſinniger Mordluſt auf das Untier, ſeinen
böſen Genius, loszuſtürzen, das war der
lodernde Wunſch ſeiner Seele. So fand
ſich Adam auf einmal mitten im grim
migſten, elementarſten Handgemenge.

Einer trat ihm gegen das Schienbein; da
verlor e

r vollſtändig den ordnenden
Willen. Blindlings ſtieß e

r

zu. Er
fühlte etwas Warmes auf ſeine Hand
tropfen. Im ſelben Augenblick ſchleuderte
ihn eine unbekannte Gewalt gegen die
Mauer. Er taumelte, halb bewußtlos;

d
a ergriff ihn eine hornige Hand: „Jetzt

raus, junger Herr! Die machen keinen
Unterſchied mehr; g'ſchwind, kummen
S'!“ Und gleich darauf atmete e

r

die
göttliche Herbſtluft unter der verblät
ternden Roßkaſtanie. Er hätte ſich ſo

gern ausgeruht, aber Joſeph zog ihn an
der Hand mit ſich fort, durch ſchmale
Wege zwiſchen Rainweiden, vorüber an

wahnwitzig kläffenden Hofhunden, über
einen Bretterzaun, durch Stoppeln an
einem Steinbruch hin und ſo in atem
loſem Marſche zurück nach dem Herren
hauſe, das ſi

e in Sicherheit und ganz
unauffällig erreichten.
Im Laufe des nächſten Vormittages
wußte ſchon das geſamte Gut, daß auf
der Hoſtowitzer Kirchweih ein Hopfen
pflücker erſtochen worden ſei. Die Nach
richt war gekommen wie alle derartigen
Meldungen auf dem Lande; irgend
einem iſt's erzählt worden, man weiß
nicht, wem, aber binnen einer Stunde
ſpricht ein jeder davon, der Schloßherr

ſo gut wie die Schafferin, der Dorf
ſchneider wie der Flurhüter und die
Kammerzofe der Frau Baronin.
Übrigens wurde von der Sache nicht
eben viel Aufhebens gemacht. Auf dieſen

etwas zu paſſieren. Ein Glück noch,
wenn e

s

keinen vom Dienſtperſonal ge
troffen hatte. Dem alten Freiherrn
ſchmeckte das Eſſen nicht ſchlechter als
ſonſt. Hatte er doch auch ſeine Lieblings
mehlſpeiſe mit ungeſtörtem Appetit ge
noſſen, als man den alten Kutſcher,
Joſephs Vorgänger, im Stalle erhängt
fand. Auf dem Lande iſ

t man nicht
allzu feinfühlig in ſolchen Dingen.
Der alte Herr ahnte nichts, und auch
Adam fühlte ſich vollkommen ſicher. Es
tat ihm ja leid, daß ein Menſch bei der
Rauferei ſein Leben eingebüßt hatte.
Aber ſchließlich war e

r, Adam, doch gar
nicht ſchuld daran. Alles war Zufall.
Und der Totſchläger war nicht feſtzu
ſtellen – bei der Dunkelheit und Ver
wirrung, die dort geherrſcht hatte, ſchien
eine Entdeckung ſo gut wie un
möglich.

Wenn über Tiſch eine unbehagliche
Stimmung herrſchte, ſo war nur die
ſogenannte Müllerſche Angelegenheit
daran ſchuld. Adam grollte dem Vater,
der Schweſter, ja auch der Mutter, die
ſeine Liebe zu Carrie mit nachſichtigen
Augen anſah, aber gegen den ſtärkeren
Willen des Gatten nicht anzukämpfen
vermochte.

Schon der folgende Tag ſah etwas Un
erhörtes: Gendarmen auf dem Schloß
hofe von Janikau.
Einer hatte unten Poſto gefaßt, bei
der alten Linde am Brunnen, dicht an
der kalten, ſteinernen Bank, auf der nach
vielverbreiteter Meinung in windſtillen
Nächten der Geiſt jenes ſündigen Vor
beſitzers, von deſſen Taten jetzt noch
allerhand Unheimlich-Legendenhaftes in

der Bevölkerung umging, zu ſitzen pflegte.
Hier konnte der Gendarm in Ruhe die
Tür beobachten, die den einzigen Zu
gang zu den Zimmern des jungen
Herrn bildete.
Der andre, Wachtmeiſter Riwnatz, ließ
ſich beim alten Freiherrn anmelden und
raſſelte dann nicht ohne zögerndes Un
behagen den ſteingepflaſterten Korridor
entlang. Herr von Pürglitz ſaß in ſeinem
Arbeitszimmer, einem wölbigen, waffen
ſtarrenden Raum, und ſchrieb gerade
an ſeinen Memoiren. Er war heute ſo

gut aufgelegt (warum, wußte e
r

ſelbſt
nicht zu ſagen), die Arbeit ging ihm leicht
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von der Hand. Selbſt die Störung durch
den Gendarmen verdarb ihm nicht das
Konzept ſeiner Schilderung des Ge
fechtes von S . . . Als Riwnatz gemeldet
wurde, beſann er ſich: „Ah, richtig, der
muß auch erwähnt werden, hat damals
unter mir ſehr wacker gefochten.“
Der Wachtmeiſter trat ein, grüßte,
blieb in militäriſcher Haltung, doch

etwas verlegen vor dem Schloßherrn
ſtehen.
„Guten Morgen, Riwnatz. Was führt
Sie zu uns?“ –
„Bitt' ſchön, Herr Rittmeiſter – ic

h

möcht' bitten, daß der Herr Rittmeiſter
anſpannen laßt.“
„Anſpannen? Was Dienſtliches?Wenn's
ſein muß, Riwnatz – aber ic

h geb' heut
die Pferde recht ungern her.“
Der Wachtmeiſter kraute a

n ſeinem
eiſengrauen Schnurrbart. Über ſein
braunes, etwas tatariſch geformtes
Soldatengeſicht huſchte ein verlegener
Schimmer.
„Herr Rittmeiſter, e

s

iſ
t wegen dem

jungen Herrn Baron.“
Die enzianblauen Augen des Schloß
herrn richteten ſich fragend auf den
Gendarmen.
„Es tut mir ſchrecklich leid, Herr Ritt
meiſter! Aber der junge Herr muß ins
Unterſuchungsgefängnis wegen dem Kra
wall in Hoſtowitz! Es iſ

t Anzeige ge
kommen. Und ic

h

hab' halt gemeint,

e
s fällt weniger auf, wenn wir im

Wagen . . .“

Die Augen des Freiherrn ſprühten
blaues Feuer. E

r

ſchlug mit der Fauſt
auf den Schreibtiſch, daß die Elfenbein
ſtatuette des Marſchalls Radetzky umfiel
und übers Manuſkript kollerte.
„Der Lump! Der gottverdammte
Haderlump! Er alſo war es, der den
Mann erſtochen hat –“
„Es iſ

t

nix bewieſen, Herr Ritt
meiſter! Wir haben nur Befehl . . .“

„Der Haderlump!“ wütete der Alte
weiter. „Riwnatz! Es tut mir leid, Sie
können den Wagen nicht haben. Trans
portiert ſoll e

r

werden wie ein ge
meiner Verbrecher! Soll nichts Extras
haben! Adieu, Riwnatz.“
Der Wachtmeiſter machte rechtsum
kehrt. Als er ihn draußen wußte, be
deckte der alte Herr ſein Geſicht mit
beiden Händen. Einen Augenblick ſchien
es, als wollte er ſchluchzen. „Das kann

ihr das Leben koſten!“ ſtöhnte er. Er
meinte die Baronin; ſie war von zarter
Geſundheit.
Von der Allee her tönten rauhe, doch
beſchwichtigende Stimmen. Der alte
Mann trat ans Fenſter. Ein Bajonett
blitzte durch das rötliche Laub der
Kirſchbäume.
Herr von Pürglitz ging wieder an ſeine
Arbeit. Und mit etwas unſicheren Buch
ſtaben ſchrieb er: „Anläßlich dieſes Ge
fechtes muß ic

h

des Gefreiten Riwnatz
Erwähnung tun, deſſen Mut und Kalt
blütigkeit . . .“

Wirklich, ſeine Hand zitterte zu ſehr.
Er mußte für heute die Feder beiſeite
legen.

Auf dem Marſche nach der Kreisſtadt
zwiſchen den beiden Gendarmen, die
allerdings mit einer Gutmütigkeit, an
der ererbter Reſpekt vor der Janikauer
Schloßherrſchaft kein geringes Teil hatte,
dem Gefangenen zuſprachen: e

r möge

ſich nur nicht fürchten, die Geſchichte
werde ſich ſchon aufklären, ſi

e hätten
eben ihren Auftrag, und ſo weiter –
auf dieſem mehr als zweiſtündigen
Marterweg vollzog ſich in Adams ge
ſchlagener, dumpfer Seele die entſchei
dendſte Wandlung ſeines Lebens.
Wenn e

r

ſeine Strafe abgebüßt hatte– ſoviel verſtand e
r gerade von dieſen

Dingen, um zu wiſſen, es werde den
Kopf nicht koſten– dann würde er nur
dem Genuſſe leben. Es gab genug
Dirnen und Weiber in Dorf und Land
ſchaft, die ſich ihm gefällig erweiſen
würden.
Heiraten würde er niemals. Wenn e

r

einmal das Schloß erbte, würde er den
Joſeph zum Haushofmeiſter machen. Ei,
das würde ein Leben werden – dann
würde e

r Geld haben – ſchöne Mädel
immerzu und Trinkgelage Tag und
Nacht!
In ſeiner Haft malte e

r

ſich dieſes
Zukunftsleben noch ſinnberauſchender,
noch glühender aus.
Die Unterſuchung zeitigte kein aus
reichendes Ergebnis. Sie hatte ſich
hauptſächlich auf die Ausſage des
Kerſchmerfranz geſtützt, der wahrgenom
men haben wollte, wie Adam mit ge
zücktem Meſſer auf ihn losgeſprungen
ſei; auf Grund ſeiner Außerungen war
die Verhaftung erfolgt– aber bei ernſt
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licher Vernehmung durch den Unter
ſuchungsrichter konnte er ſeine Behaup
tungen nicht genügend aufrechterhalten.
In der tiefen Dämmerung des Saales
den jungen Gutsherrn genau erkannt
zu haben – das wollte er denn doch
nicht eidlich beſchwören. Das Meſſer,
mit dem der Hopfenpflücker tödlich ver
wundet worden war, wurde als dem
Joſeph Milleſchauer gehörig erkannt;

doch bevor man auch ihn verhaften konnte,
war er aus der Gegend entwichen,
hauptſächlich wegen gewiſſer dunkler
Momente in ſeinem Vorleben, die in
der Verhandlung zur Sprache gekom
men wären. Endlich wurde die Ver
folgung wegen Mangels an Beweiſen
eingeſtellt und Adam aus der Haft ent
laſſen.
Stumpf und feindſelig kehrte er in
das väterliche Haus zurück. An Carrie
Müller dachte er faſt gar nicht mehr;
das furchtbare Erlebnis, das ihn ganz
umgewandelt hatte, war wie eine Sint
flut über ſein Liebesleid dahingefahren.
Aber zwiſchen ihm und ſeinem Vater
öffnete ſich ein Abgrund. Manches Mal

mochte es der alte Freiherr mit einer
Anwandlung bitterer Reue empfinden,
daß er damals etwas voreilig den Brutus
geſpielt hatte. Doch verhehlte er dieſes
Gefühl vor ſich ſelbſt und den Seinen.
Adam übertrug ſeine aufrühreriſche
Gehäſſigkeit auch auf Gerda, ſeine
Schweſter; auch ſi

e war gegen ſein Glück
geweſen; ſi

e gehörte zum Vater. Die
kränkliche Mutter allein behandelte e

r

noch mit einer gewiſſen Zartheit. Er
beſchloß, das Leben auf ſeine Weiſe zu

genießen. Auf fremde Dörfer brauchte er

ja nicht zu gehen; in Janikau gab's ge
nug Weiblichkeiten, denen der junge
Herr gar wohl gefiel. Die Bauern
drückten ein Auge zu, man dachte dort
noch ſehr patriarchaliſch.

Jedem Umgang mit Menſchen ſeiner
Geſellſchaftskreiſe entfloh e

r mit zorni
gem Widerwillen. Er zechte mit den
Landleuten und küßte ihre Weiber, die
ſchönen wie die häßlichen. Im ganzen
Gau hieß e

r

bald nicht anders als der
Dorfpaſcha. Solche aber, die ihm übel
wollten, nannten ihn ſtets nur „Adam,
den Totſchläger“.

Carolus Duran Der Ermordete



K O H Cem Brenn er
Da ſowohl im häuslichen Gebrauch
wie auch im Maſſen
bedarf der Fabriken
die Holzkohle immer
mehr durch Koks
und Steinkohle erſetzt
wird, ſo iſ

t

der uralte,
naturwüchſige Beruf
des Kohlenbrennens
im Ausſterben begrif
fen. Vereinzelt mag
man noch im Harz
oder im Thüringer
Walde Meiler finden,
aber auch da, wo
man ihnen noch öfter
begegnet, im Schwarz
wald, wird bald der
letzte verſchwinden.
Die übliche Art des
Meilerbaues, wie ſi
e

jetzt noch im Schwarz
wald geübt wird und
die ſich im Laufe der
Jahrhunderte kaum
geändert hat, iſ

t etwa
die folgende: Auf
der Sohle des Mei
lers, der ſogenannten

Familiengruppe im Wald



im Schwarz w a CÖ
Kohlenplatte, werden
drei Stangen von
3 bis 4 Meter Länge
(das „Kreuz“) auf
gerichtet. Von die
ſem Kreuz aus legt

mandie Scheite, ſtrah
lenförmig nach dem
Rand der Kohlen
platte auslaufend,
und baut darauf in
mehreren Schichten
kreuz und quer den
ganzen Meiler auf
Der fertige Meiler
wird mit der Meiler
decke, beſtehend aus
Tannenreis, Erde und
Kohlengrieß, gedeckt,

in der Schächte zum
Abziehen des Rauches

und für die Zufuhr
der Luft vorgeſehen
ſind. Das Kreuz bil
det in der Mitte
einen bis zum Boden
reichenden Schacht,
von dem aus der
Meiler in Brand
geſetzt wird. Zum

Köhlerküche
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Aufſchichten des Meilers

Niederkohlen eines ſolchen, etwa 71 Raum
meter faſſenden Meilers braucht es eine
Zeit von 14 bis 16 Tagen.
Die Beaufſichtigung eines brennenden
Meilers erfordert große Vorſicht und Um
ſicht und iſ

t

auch nicht ungefährlich, d
a

der Köhler beim Verſtopfen etwa ſich bil
dender Löcher und bei der Regelung der
Luftzufuhr auf der Meilerdecke herumklettern
muß, wobei e

r immer riskiert, unverſehens
einzubrechen und in ſeinem eignen Werke

zu verbrennen. Kn.

Meiler in Brand
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Madrid und der ſpaniſche Hof

V. heutigen Spanien pflegt manſich in Deutſchland oft recht unrichtige
Vorſtellungen zu machen. Man ſcheint
noch in weiten Kreiſen zu glauben, daß
ſich in jenem Lande ſeit Jahrhunderten
nichts oder doch nur wenig verändert
habe. Das iſ

t

ein großer Irrtum. Das
heutige Spanien iſ

t

nicht mehr das Reich
Philipps II., ſondern ein durchaus mo
derner Staat mit einer modernen Re
gierungsform und mit einem modernen
König.
Nichts kann dies beſſer beweiſen als die
ſpaniſche Verfaſſung, die ſo viel Schutz
und Freiheit gewährt, wie man ſie kaum

in einem andern modernen Staat findet.
Einige beſonders charakteriſtiſche Para
graphen derſelben mögen als Beleg dafür
hier folgen:

§ 4. . . . Jeder Verhaftete muß innerhalb
vierundzwanzig Stunden nach ſeiner Verhaftung

in Freiheit geſetzt oder dem zuſtändigen Gericht
überwieſen werden.

§ 5. Kein Spanier darf verhaftet werden,
außer auf Befehl des zuſtändigen Richters.

§ 6. Niemand darf in die Wohnung eines
Spaniers oder eines in Spanien wohnenden
Ausländers eindringen ohne ſeine Einwilligung,
ausgenommen in den Fällen und in der Form,
die in den Geſetzen ausdrücklich vorgeſehen ſind.

§ 7
. Die der Poſt anvertrauten Briefe

dürfen von der Regierungsbehörde weder an
gehalten noch geöffnet werden.

§ 11. . . . Nie

licher Mittel bedient, ohne einer vorher
gehenden Zenſur unterworfen zu ſein;
ſich in friedlicher Weiſe zu verſammeln;
ſich zu gewerblichen Zwecken zu aſſoziieren;
perſönliche Petitionen oder Kollektiveingaben

a
n

den König, a
n das Parlament und an

die Behörden zu richten, uſw.

Wer die Zuſtände im heutigen Spanien
kennt, weiß, daß dieſe und andre Frei
heiten nicht bloß auf dem Papier ſtehen,
ſondern auch wirklich exiſtieren. Beſon
ders augenfällig zeigt ſich dies in den
Rechten, die der erſte Abſatz von § 13 der
Verfaſſung auf verſchiedenen Gebieten des
öffentlichen Lebens gewährt. Man braucht
nur einen Blick in die Tageszeitungen zu

werfen, um zu ſehen, wie groß die Frei
heiten der Preſſe ſind. Geradezu ver
blüffend aber wirkt, namentlich bei politi
ſchen Agitationen, die Maßloſigkeit der
Sprache in Flugblättern und öffentlichen
Verſammlungen, die in Deutſchland zu
meiſt ſofort mit Beſchlag belegt oder ge
ſchloſſen werden würden. Die ſpaniſchen
Behörden aber laſſen alles ruhig geſchehen,
ſolange das geſchriebene oder geſprochene,
oft die Staatsordnung bedrohende Wort
nicht in die Tat umgeſetzt wird. Auch iſt

e
s

der Regierung wohlbekannt, daß
manche Univerſitätsprofeſſoren und andre
Staatsbeamte ſowie vom König ernannte
Alkalden oder Bürgermeiſter Republikaner

ſind, die jedoch
mand darf auf
ſpaniſchem Gebiet
wegen ſeiner reli
giöſen Anſichten
oder wegen Aus
übung ſeines be
treffenden Kultus
beläſtigt werden.

§ 13. Jeder
Spanier hat das
Recht:

in Wort und
Schrift frei
ſeine Gedanken
undMeinungen

zu äußern, in
dem e
r

ſich der
Preſſe oder

andrer ähn
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litiſchen Geſin
nung und Par
teizugehörigkeit

in keiner Weiſe
behelligt wer
den. Im übri
gen iſ

t

noch in

jüngſter Zeit
auch die ſchon
durch die Ver
faſſung gewähr
leiſtete Freiheit
bei Ausübung
der von der rö
miſch-katholi
ſchen Staats

75

wegen ihrerpo
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religion verſchiedenen Kulte weſentlich
erweitert worden.
Der Ausländer erfreut ſich in Spanien
desſelben Schutzes und derſelben Frei
heiten, die den Landesangehörigen garan
tiert ſind. Auf der Eiſenbahn, auf dem
Zollamt, im Verkehr mit der Polizei
wird er ſtets eine höfliche, oft freundlich
entgegenkommende Behandlung finden.
Es iſ

t unrichtig, wenn behauptet wird,
daß das Reiſen in Spanien nicht ſicher
ſei: man reiſt dort ebenſo ſicher wie in

irgendeinem andern Lande Europas.
Übrigens wird jeder Zug noch zum be
ſonderen Schutze des Publikums von
zwei Gendarmen begleitet. Die Ein
richtung der Wagen läßt ja zu wünſchen
übrig; doch iſ

t

die erſte Klaſſe immerhin
erträglich und verhältnismäßig billig.
Jeder Reiſende kann ſich im Lande frei
bewegen; er bedarf keines Paſſes, deſſen
Mitnahme jedoch anzuraten iſt, weil er

ſowohl bei Aushändigung von eingeſchrie
benen Briefen wie bei andern Gelegen
heiten als beſte Legitimation dient.
Man ſpricht oft vom „Stolz des Spa
niers“ und von der „Steifheit der ſpani
ſchen Etikette“. Der Spanier iſt keines
wegs ſtolz, ſondern e

r gibt ſich im all
gemeinen ſehr natürlich, wenn auch mit
einer gewiſſen nationalen Würde, die
irrtümlich vielfach für Stolz gehalten
wird. Faſt täglich kann man beobachten,
daß Perſonen verſchiedenen Ranges,
ſelbſt Vorgeſetzte und Untergebene,

miteinander verkehren wie Gleichgeſtellte.
Statt der Titulaturen gebraucht man
bei der Anrede einfach das Wort Señor
(Herr) oder Señora (Frau), ſelbſt gegen
über dem König und der Königin. Iſt
man miteinander bekannt, ſo pflegt man
ſich oft beim Vornamen anzureden und
bei Männern das Prädikat Don und bei
Frauen und Mädchen Doña voranzuſetzen,
zum Beiſpiel Don Carlos, Doña Maria.
Es iſt dies eine ſchöne Landesſitte, welche
die Standesunterſchiede nivelliert und
den Verkehr traulicher geſtaltet. Kennt
man den Namen nicht, ſo wird jeder,
gleichviel o

b hochſtehend oder niedrig,
mit Caballero (Ritter) angeredet. Im
Verhältnis zwiſchen Herrſchaft und Dienſt
boten findet man noch oft patriarchaliſche
Bräuche, die recht anmutend berühren.
Die ſtrenge Etikette bei Hofe tritt faſt
nur noch bei großen Zeremonien in Er
ſcheinung. Sie iſt nicht eigentlich ſpani

ſchen Urſprungs, ſondern aus Öſterreich
von Kaiſer Karl V

.

und aus Frankreich
von den Bourbonen eingeführt. Schon
der Vater des jetzigen Königs war
kein Freund dieſer Feierlichkeit, und
Alfons XIII. hat ſich gerade durch ſeine
liebenswürdige Natürlichkeit beliebt ge
macht und ſich beſonders dadurch beim
Volke den Beinamen e

l Rey simpático
(der ſympathiſche König) erworben.
Die Hauptſtadt Spaniens, Madrid,
mit zirka 580 000 Einwohnern, liegt auf
der öden neukaſtilianiſchen Hochebene,

am Ufer des meiſt ſehr waſſerarmen
Manzanares – der klangvolle Name be
zeichnet deutſch „Apfelgärten“ – und
faſt im Mittelpunkt des Landes. In
ziemlicher Entfernung nordwärts er
blickt man das Guadarramagebirge mit
ſeinen ſchneebedeckten Höhen, von denen
oft ein eiſiger Wind herüberweht und ein
plötzliches tiefes Sinken der Temperatur
verurſacht. Dieſer jähe Temperatur
wechſel beeinflußt das Klima natürlich
ſehr ungünſtig, namentlich im Sommer,
wenn nach der Gluthitze des Tages
abends eine empfindliche Abkühlung ein
tritt, die leicht Erkältungen zur Folge
hat. Darum legt der Madrider, ſpaniſch
Madrileño genannt, wenn e

r gegen

Abend ausgeht, ſtets die Capa um, den
nationalen, meiſt ſchwarzen Mantel,
deſſen Zipfel maleriſch über die Schulter
geworfen wird. Die Gefährlichkeit dieſes
Klimas hat zu manchen Sprichwörtern
Veranlaſſung gegeben, unter denen be
ſonders eines recht bezeichnend iſt: „Der
Guadarramawind löſcht keine Küchen
lampe aus und tötet einen Menſchen.“
Madrid iſ

t

eine moderne Stadt von
internationalem Gepräge. Die Haupt
ſtraßen mit ihren eleganten Läden und
Schaufenſtern, viele neue Prachtgebäude,
beſonders aber die neuen Stadtteile
Caſtellana und Barrio d

e Salamanca,
erinnern lebhaft an Paris und an Berlin.
Die Stadt hat elektriſche Beleuchtung,
elektriſche Straßenbahnen, Kanaliſation
und eine vorzügliche Waſſerverſorgung.
Die Hotels haben die Eigentümlichkeit,
daß man Logis nicht allein, ſondern
nur mit voller Beköſtigung erhalten kann.
Wahrhaft troſtlos iſt die Umgebung von
Madrid, die, unfruchtbar und unbebaut,
den Eindruck einer Wüſtenei macht.
Doch beſitzt die Stadt einen hübſchen
kleinen Waldpark, den Buen Retiro, und



König Alfons als Vater
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den ſchönen breiten Boulevard El Prado,
der ſie von Oſten nach Süden hin um
ringt und eine vielbeſuchte Promenade
bildet.
Faſt im Mittelpunkt der Stadt liegt
die Puerta del Sol, der ziemlich große
Hauptplatz, von dem die Hauptſtraßen
und eine Anzahl Nebenſtraßen wie die
Strahlen eines Sternes nach allen Rich
tungen hin ausgehen, die einen bergauf,
die andern bergab, dem Hügelgelände
entſprechend. Die Puerta del Sol iſ

t

der Hauptverkehrspunkt Madrids; beſon
ders abends ſtrömen hier große Men
ſchenmaſſen aus allen Schichten der Be
völkerung zuſammen.
Außer einigen Kirchen würde Madrid
dem Fremden nichts Anziehendes bieten,
wenn e

s

nicht Reſidenz wäre und das
Prado-Muſeum nicht hätte. Dieſe welt
berühmte Gemäldeſammlung, die unter
ihren Kunſtſchätzen nicht weniger als ein
undſechzig Werke von Velazquez, ſechs
undvierzig von Murillo, zehn von Raffael
und zweiundvierzig von Tizian enthält–
um hier nur einige Großmeiſter der
altſpaniſchen und der altitalieniſchen
Malerei zu nennen lohnt für
Kunſtfreunde allein die Reiſe nach
Madrid und iſ

t

eine Stätte reinſten,

höchſten Kunſtgenuſſes, die von keinem

Än Muſeum der Welt übertroffen
WITD.

Als Reſidenz und Sitz der Regierung
beſitzt Madrid einen eignen Reiz auch
für den Fremden, ſeitdem der jugend
liche König Alfons XIII. den Thron be
ſtiegen hat. Noch in lebendiger Erinne
rung ſind die Schreckenstaten, die in

Paris und a
n

ſeinem Hochzeitstage

in Madrid ſowie neuerdings bei der
Überfahrt nach Melilla gegen ihn ver
übt wurden und bei denen e

r einen
bewunderungswürdigen Mut bewieſen
hat. Dieſer Mut, den e

r ja auch bei
andern Gelegenheiten bekundete, hat
ihm in der ganzen Welt warme Sym
pathien erworben. Das Verſtändnis,
das er für die Bedürfniſſe des Landes,
namentlich durch Förderung des Acker
baues, zeigt, und viele menſchlich liebens
würdige Eigenſchaften haben dieſe Sym
pathien immer mehr vertieft. Recht
charakteriſtiſch für ihn iſ

t der Ausſpruch,
den e

r
einſt auf einer Rundreiſe durch

die nördlichen Provinzen Spaniens getan:
„Von der Vorſehung bin ic

h

a
n

die
Spitze des Landes geſtellt. Mein Stolz
geht aber auch dahin, der erſte Ackerbauer
Spaniens zu ſein (ser e

l primer agri

Die Königin Viktoria in ihrem Boudoir



- - -
Die Königinmutter als Regentin mit dem damals ſechsjährigen König Alfons
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cultor de España).“ Es iſt bekannt, daß
der König auf ſeinem Landgut in der
Nähe von Madrid mit Vorliebe Acker
bau betreibt und ſchon manche bemer
kenswerten Erfolge erzielt hat. Mit
voller Hingebung aber iſ

t

e
r Soldat

und immerfort auf Reformen in der Armee
bedacht. Auch als wagemutiger See
mann hat e

r
ſich bewährt, namentlich

in den Regatten, die alljährlich vor
ſeiner Sommerreſidenz San Sebaſtian
ſtattfinden. Im übrigen iſ

t

e
r

ein großer
Sportfreund, vorzüglicher Reiter und
paſſionierter Jäger. Das Familienleben,
das König Alfons a

n

der Seite ſeiner
Gemahlin und mit ſeinen drei blühenden
Kindern führt (von denen der Kronprinz
Alfons, Principe d

e Aſturias, jetzt in

ſein viertes Jahr geht), iſt das glücklichſte.
Wer Gelegenheit gehabt hat, den König
im Kreiſe ſeiner Familie zu ſehen oder
mit ihm zu ſprechen, ihn dabei in ſeiner
ſchlichten Art zu beobachten, zu empfin
den, wie liebenswürdig-natürlich e

r

ſich
gibt und doch immer König bleibt, der
hat von der ſchlanken, ritterlichen Er
ſcheinung einen überaus ſympathiſchen,
unauslöſchlichen Eindruck empfangen.

Die Königin hat ſich ſchnell im Lande
beliebt gemacht. Ihre Jugend und

Schönheit, ihr kluges Sicheinfügen in

die ſpaniſchen Verhältniſſe, ihre Wohl
tätigkeit und ihre perſönliche Liebens
würdigkeit und Natürlichkeit haben ihr
die Herzen gewonnen. Sie hat, von der
Königinmutter Maria Chriſtine eifrig
unterſtützt, eine große Anzahl von Wohl
tätigkeitsvereinen gegründet, unter an
derm den „Ropero Reina Victoria“,
dem alle Damen nicht nur der Ariſto
kratie, ſondern auch des Bürgerſtandes
angehören, einen Verein, der ſich die
Aufgabe geſtellt hat, die Armen Madrids
mit Kleidung zu verſorgen. Eine vor
treffliche Mutter, die ſich viel mit ihren
Kindern beſchäftigt, iſ

t

die Königin keine
Freundin der Etikette, die neuerdings
weſentlich eingeſchränkt wurde. Sie liebt
die Künſte und den Sport, reitet oft
und ſpielt Golf, jedoch ohne Übertreibung
dieſer ſportlichen Übungen.
Allgemeiner Beliebtheit beim Volke
erfreut ſich auch die fromme Königin
mutter Maria Chriſtine, die ſich faſt aus
ſchließlich der Wohltätigkeit widmet. Sie
reſidiert mit der königlichen Familie,
ebenſo wie ihre mit dem Prinzen Fer
dinand von Bayern verheiratete Tochter
Maria Thereſe, die einzige noch lebende
Schweſter des Königs, im königlichen

Spazierritt des Prinzen Don Jaime
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Schloſſe, das ſich im weſtlichſten Stadt
teil von Madrid erhebt. Ein impoſanter,
freiſtehender, viereckiger Bau von blenden
der Weiße, macht er den Eindruck eines
Feenpalaſtes, beſonders wenn man ihn
vom Fuße der auf der Rückſeite einen
Abhang herabſteigenden Gartenterraſſen
und Parkanlagen, El Campo del Moro
genannt, erblickt, unten vom Grün des
Laubwerks und oben von der tiefen
Bläue des Himmels ſich abhebend wie
eine zarte Federzeichnung. Das Innere,
eine große Flucht von Sälen und Ge
mächern, iſ

t mit einer Fülle koſtbarer
Kunſtwerke, Kriſtalleuchter, hoher Wand
ſpiegel und alter Gobelins geſchmückt,
während moosweiche Teppiche den Fuß
boden bedecken. Aus den Fenſtern der
Rückſeite erblickt man in der Ferne die
bläulichen Höhen des Guadarramagebirges
mit ihren ſchneebedeckten Kuppen. Eine
gewiſſe hiſtoriſche Berühmtheit hat die

prächtige große Treppe des Schloſſes mit
ihren mächtigen Marmorquadern und
Löwenköpfen. Auf einen derſelben ſoll
Napoleon I. die Hand gelegt und dabei
geſagt haben: „España, ahora te tengo!“
(Spanien, jetzt habe ich dich.)
In dieſem Schloß, in welchem alt
ſpaniſche Pracht ſich mit modernem Ge
ſchmack vereinigt, empfängt König Alfons
ſeine Ratgeber; von hier aus ergehen

die Dekrete, die das Geſchick des Landes
lenken, und auf dieſes Schloß ſind die
Blicke Spaniens gerichtet in der Hoff
nung, daß der junge Monarch die großen
Aufgaben, die er ſich geſtellt hat, zu glück
lichem Ende führen möge. Schwierig
genug ſind ſie, das hat erſt neuerlich
wieder die plötzliche Umwälzung der Re
gierungsform in dem kleinen Weſtteile
der Iberiſchen Halbinſel gezeigt.

Th. Strom er

Die beiden Söhne Alfons' XIII.
im Madrider Schloßpark



Dr. Ernſt Schultze:

Wird die Menſchheit verhungern müſſen?
er Ausblick auch in eine fernere
kunft erſcheint vielen Wirtſchafts

politikern heutzutage nicht ſehr roſig.
Während zu Beginn der modernen In
duſtrieentwicklung, die in Deutſchland
vor etwa fünfzig Jahren einſetzte, dem
vorausſchauenden Geiſte der Himmel
voller Geigen zu hängen ſchien, zieht ſich
die Stirn des vorausdenkenden Wirt
ſchaftspolitikers heute in ernſte Sorgen
falten. Denn die ungeheure Ausnutzung,
unter die die induſtrielle Entwicklung die
Kohlenſchätze der Erde, ihre Eiſenvorräte,
ihre Minerallager, ihre Wälder, ihre
Guanoablagerungen und ſo weiter geſtellt
hat, läßt für viele dieſer Bodenſchätze mit
einiger Sicherheit bereits die Zeit berech
nen, zu der ſi

e vollſtändig verbraucht ſein
werden.

Man kann dieſen trüben Prophezei
ungen die Begründung nicht ohne weite
res abſprechen. Hat doch die Wirtſchafts
geſchichte ſo manchen Landes gezeigt,
daß durch unbedachte Ausnutzung ſeineÄ Schätze vernichtet werden können.Italien und Sizilien, ein großer Teil
der Balkanländer, vor allem auch faſt
das geſamte Spanien haben ſich in

früheren Jahrhunderten ihrer Waldungen

ſo vollſtändig beraubt, daß ſi
e heutzu

tage eine Menge Holz vom Auslande ein
führen müſſen und daß ſi

e

außerdem
aller der Vorteile verluſtig gegangen
ſind, welche die Ängen zum Beiſpiel
für den regelmäßigen Lauf der Flüſſe,
für die Vermeidung von Überſchwem
mungen, für die Feſthaltung der Humus
decke, für die Regulierung des Klimas
bieten.

Aber ſelbſt wenn Kohlen, Eiſen, Mine
ralien in den nächſten Jahrzehnten in

noch ſteigendem Tempo dem Erdinnern
entnommen werden und damit die Ge
fahr ihres gänzlichen Abbaues näher
gebracht wird, ſo würde alles dies doch
immer noch nicht ſo ſchlimme Folgen
haben, als wenn die Nahrungsvorräte
der Menſchheit eines ſchönen Tages nicht
mehr ausreichten, um ſi

e zu ernähren.

Lokale Hungersnöte hat e
s

auch in

früheren Jahrhunderten immer wieder
gegeben; nicht nur, weil die Bevölkerung
einzelner Länder oder Landesteile beſon
ders arm war, ſondern vor allem, weil die
Ausbildung der Transportmittel vor der
Anwendung der Dampfkraft ſehr viel zu

wünſchen übrigließ, ſo daß e
s ungeheuer

koſtſpielig, wenn nicht techniſch ganz und
gar unmöglich geweſen wäre, die be
drohten Landesteile mit genügender Ge
treidezufuhr zu verſehen. Bekanntlich
ſind heutzutage ganze große Länder (wie
namentlich Großbritannien) auf beſtändige
Getreidezufuhr aus dem Ausland an
gewieſen; in geringerem Maße gilt dies

ja auch von Deutſchland. Eine Hungers
not iſ

t

trotzdem auch in dieſen zur Ge
treideeinfuhr gezwungenen Ländern nicht

zu fürchten, weil einſtweilen die Getreide
erzeugung in andern Teilen der Welt
völlig ausreicht, um den Bedarf zu decken.
Wie aber, wenn eines ſchönen Tages
die Kopfzahl der Menſchheit insgeſamt

ſo ſehr gewachſen ſein wird, daß die
Getreideerzeugung damit nicht gleichen
Schritt halten kann? Das iſ
t

ein Problem,
das ſchon manchem Gelehrten Kopfzer
brechen verurſacht hat und das von der
Menſchheit wahrſcheinlich nicht wieder
weichen wird. So können wir denn
Unterſuchungen darüber auch in den
berühmteſten wiſſenſchaftlichen Körper
ſchaften von Jahr zu Jahr häufiger be
gegnen. Eine ſolche Erörterung hat kaum
erſt wieder ſtattgefunden. Major P. G.
Craigie, der Präſident der landwirtſchaft
lichen Abteilung der „British Association
for the Advancement o

f Science“, hat
auf deren Jahresverſammlung einen Vor
trag über die zukünftige Weizenverſor
gung der Welt gehalten, der das größte
Intereſſe zu erwecken geeignet iſt. Er
wurde von den Hörern mit um ſo lebhaf
terer Aufmerkſamkeit entgegengenommen,

als e
r in Winnipeg, der kanadiſchen

Weizenmetropole, ſtattfand, da die
„Britiſche Geſellſchaft zur Förderung
der Wiſſenſchaften“ ihre Jahresverſamm
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lung diesmal in Kanada abhielt. Die
Zahlen, die Craigie vorführte, geben
allerdings mancherlei zu denken. In den
letzten ſiebzig Jahren hat ſich die Be
völkerung der 13 Staaten des weſtlichen
und mittleren Europa von 167 Millionen
auf 267 Millionen Menſchen vermehrt.
Gleichzeitig hat eine Verminderung der
Ackerflächen ſtattgefunden, die zum An
bau der hauptſächlichſten Getreidearten
dienten. Insbeſondere in Großbritannien
und in Skandinavien, auch ſonſt im nord
weſtlichen Europa iſ

t

dieſe Erſcheinung

zu beobachten geweſen. Die Folge war,
daß im erſten Jahrfünft des zwanzigſten
Jahrhunderts die bodenſtändige Erzeugung
von Weizen in Großbritannien nur 20Pro
zent des Verbrauches der dortigen Be
völkerung ausmachte, in Holland eben
falls nur 2

0 Prozent, in Belgien etwa
23 Prozent, in Deutſchland 6

4 Prozent,

in Italien 80 Prozent. Es mußten daher
bedeutend mehr als 400 Millionen Buſhels
(Scheffel) Weizen eingeführt werden.
Ungefähr die Hälfte davon kam aus Oſt
europa, hauptſächlich aus Rußland. Sollte
dort einmal der Getreideanbau zurück
gehen, ſo würde ſeine Weizenerzeugung
von andern Ländern übernommen werden
müſſen. Da nun der Durchſchnittsertrag
des Acres (1 Acre = 0,4 Hektar) in den
außereuropäiſchen Weltteilen etwa 10
bis 20 Buſhels, in der Regel aber nur
etwa 1

0 Buſhels beträgt, ſo würde eine
läche von 20–40 Millionen Acres er
orderlich ſein, um dieſe Weizenmenge
hervorzubringen, die, wie geſagt, nur
die Hälfte der Weizenzufuhr der weſt
europäiſchen Staaten darſtellt.
Zahlenmäßig ſtellt ſich der Rückgang
der in Europa zum Weizenanbau be
nutzten Fläche ſo dar, daß Belgien ſtatt
30 Prozent ſeiner Geſamtfläche im An
fange des zwanzigſten Jahrhunderts jetzt
nur noch 2

5 Prozent mit Getreide be
baut, daß ſich in Frankreich ein Rück
gang von 28 Prozent auf 25,5 Pro
zent vollzog, daß e

r

ſich in Großbritannien
von 1

2 Prozent auf 1
0 Prozent ſtellte,

während der Weizenanbau nur in den
oſteuropäiſchen Staaten geſtiegen iſt. Am
bedeutendſten war dies wohl in Ru
mänien der Fall, wo die Getreideanbau
fläche von 1886 bis 1906 um etwa
25 Prozent, die Weizenanbaufläche ſogar
um 72 Prozent ſtieg. Gleichzeitig wuchs
dort der Ertrag für jeden Acre von

1
5 Buſhels im Jahre 1890 auf 19 Buſhels

im Jahre 1906, ſogar auf etwa 2
3 Buſhels

im Jahre 1908. Die Gerſtenerträge ſtiegen

in Rumänien vom Jahre 1900 bis 1905
von 1

3 auf 1
9 Buſhels für den Acre.

In Ungarn wuchs die Weizenanbaufläche
von 7 Millionen auf 9,5 Millionen Acres
von 1886 bis 1906. Seither iſ

t

ſi
e ein

klein wenig zurückgegangen, während die
Erträge für den einzelnen Acre ebenfalls
geſtiegen ſind. In Frankreich iſ

t

die
Weizenanbaufläche von 1884 bis 1908
von 17 Millionen auf 16 Millionen Acres
heruntergegangen, während der Ertrag
für jeden Acre ſich in den letzten fünf
Jahren von 17,8 auf 20,2 Buſhels hob, ſo

daß ſchon dadurch ein Mehrertrag trotz
der Verminderung der Anbaufläche er
zielt wurde. Da die Bevölkerung Frank
reichs nicht gewachſen iſt, ſondern an
nähernd auf demſelben Punkte verharrt,

ſo iſ
t

zudem das Problem der Weizen
verſorgung für Frankreich in ſehr viel
geringerem Maße vorhanden als für die
übrigen weſteuropäiſchen Länder. Deutſch
land hat 4700000 Acres zum Weizen
anbau verwendet. Der Ertrag ſtieg hier
ſogar von 20,3 Buſhels für den Acre auf
27,9 (1889 bis 1903), ſeither ſogar auf

3
0 Buſhels, obwohl gewiſſe Anderungen

in den ſtatiſtiſchen Aufnahmen die letztere
Erhöhung vielleicht zum Teil erklären.
So weit Craigie,
Nun würden trotz dieſer Erhöhung der
Ertragsfähigkeit die weſteuropäiſchen
Staaten doch ſchon heute Hunger leiden
müſſen, wenn ſi
e

nicht Getreidezufuhr
aus Nord- und Südamerika und aus
andern außereuropäiſchen Ländern er
hielten. Welche Erſchütterungen in dem
Wirtſchaftsleben des Deutſchen Reiches
eintraten, als der ſcharfe Wettbewerb
Nordamerikas im Getreidebau ſich geltend
machte, iſ

t

bekannt genug. Die ganze
Wirtſchaftspolitik des Deutſchen Reiches,
die Ende der ſiebziger Jahre einen voll
ſtändigen Frontwechſel vornahm, iſ

t ja

darauf zurückzuführen. Aber in der
Zwiſchenzeit hat ſich doch gezeigt, daß
auch die amerikaniſchen Bäume nicht in

den Himmel wachſen werden. Denn
wenn auch die Beſiedlung der weſtlichen
Staaten der nordamerikaniſchen Union
zunächſt noch eine Zunahme der Weizen
erzeugung in Nordamerika ermöglichte,

ſo iſ
t

doch anderſeits in der Zwiſchenzeit
auch die Bevölkerung der Vereinigten
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Staaten ganz erheblich geſtiegen, ver
braucht alſo von dem dortigen Getreide
immer mehr für ſich ſelbſt.
Nun iſt allerdings in den letzten Jahren
Kanada als ſehr ernſter Konkurrent gerade
im Weizenbau auf der Bildfläche er
ſchienen. Man rechnet ſeine Weizenfläche
auf 7,75 Millionen Acres. Geradezu
eine Überraſchung bedeutete e

s in der
erſten Zeit dieſes neuen Wettbewerbs,
daß das Klima insbeſondere des kanadi
ſchen Weſtens ſich als ſehr viel milder
herausſtellte, als man gedacht hatte, ja,
daß e

s

ſich gerade für den Weizenbau
beſonders eignete. Die rieſigen Prärien,

in deren Mitte Winnipeg erſtand, das
Chikago des kanadiſchen Weſtens, haben
eine Ausdehnung von der mehrfachen
Größe des Deutſchen Reiches und liefern
auf ihrem jungfräulichen Boden einen
geradezu ausgezeichneten Weizen mit
wirklich verſchwenderiſcher Fruchtbarkeit.
Aber auch dieſe Weizenflächen ſind
ſchließlich in ihrer Ausdehnung und in

ihrer Ertragsfähigkeit begrenzt. Und
wenn man nicht klügere und vorſichtigere
Wirtſchaftsmethoden einſchlägt, als man
das in den Vereinigten Staaten getan
hat, ſo wird man ebenſo wie hier durch
unvernünftigen Raubbau weite Strecken
Landes entwerten, die ſpäter nur mit
großen Anſtrengungen und Opfern wieder

in anbaufähigen Zuſtand verſetzt werden
können.

Indeſſen iſ
t ja die mögliche Konkurrenz

mit der Anführung der Vereinigten
Staaten und Kanadas keineswegs er
ſchöpft. Neue Länder ſind in unſern Ge
ſichtskreis getreten, namentlich Argen
tinien. 1898 berechnete man dort, daß
nach zwölf Jahren von den gewaltigen
Landflächen dieſes Staates 1

2 Millionen
Acres unter Bebauung (namentlich für
Weizen) ſtehen würden. Tatſächlich war
dieſe Fläche ſchon nach Ablauf von wenig

mehr als zehn Jahren vollſtändig in An
bau genommen. Spätere Schätzungen
meinten, für eine nahe Zukunft den An
bau von 15 Millionen Acres voraus
ſagen zu können. Aber auch das wird
vorausſichtlich nicht ausreichen. Denn
insgeſamt ſind in Argentinien nicht
weniger als 6
4 Millionen Hektar für

Getreideanbau geeignet, von denen einſt
weilen erſt etwa 4 Millionen, alſo der
ſechzehnte Teil, in Anbau genommen
ſind. Selbſt wenn man 1

0 Millionen

Hektar für Weideland oder für zukünftigen
Futterbau abrechnen will, ſo würden
alſo immer noch 50 Millionen Hektar für
weiteren Getreideanbau zur Verfügung
ſtehen.
Und neben Argentinien gibt e

s

doch
auch noch andre Länder auf der Welt,
die viel Getreide hervorbringen könnten.
In Auſtralien ſind jetzt 6 Millionen Acres
mit Weizen beſtanden. Die Weizen
ausfuhr betrug dort von 1903 bis 1907
im Durchſchnitt jährlich 36 Millionen
Buſhels. Sibirien, deſſen Klima ganz
ebenſo wie das von Kanada lange Zeit
ſtark verkannt worden iſt, tritt auch erſt
allmählich in die Reihe der getreide
anbauenden Länder ein. In Turkiſtan
kann noch viel Getreide gebaut werden,

in Kleinaſien und Meſopotamien, in

Sizilien und Spanien, in Nordafrika und

in vielen andern Länderſtrichen, die im
Altertum die Kornkammern der da
maligen europäiſchen Welt genannt
wurden. Überall liegen ungeheure Land
ſtrecken brach, auf denen Weizen prächtig
gezogen werden könnte. Auch in Ruß
land iſ

t

noch keineswegs alles Land in Be
bauung genommen. In der Mandſchurei,

in den neubewäſſerten oder noch zu be
wäſſernden Ebenen Indiens, in den Tafel
ländern von Zentralafrika und ſo weiter
laſſen ſich noch ungeheure Getreidemengen
bauen. Selbſt wenn man für alle dieſe
Länder nur einen Durchſchnittsertrag von
12,7 Buſhels für den Acre zugrunde
legen will, wie ihn Sir William Crookes
für die jetzt bebauten Weizenländer der
Welt berechnet hat, ſo würde damit
unzweifelhaft eine ſehr viel größere Zahl
von Menſchen ernährt werden können,
als gegenwärtig überhaupt leben.
Dennoch wird ſich die Frage nicht von
der Hand weiſen laſſen, o

b

nicht doch

in verhältnismäßig naher Zeit ſchon
Weizenmangel eintreten wird. Hat doch
erſt vor zwei Jahren ein engliſcher Ge
lehrter, Profeſſor Silvanus Thompſon,
berechnet, daß ſchon im Jahre 1921 dieſer
Zeitpunkt erreicht ſein werde. Er ge
langte zu dieſem Schluſſe durch folgende
Überlegungen. Insgeſamt ſind auf der
Erde 240 Millionen Acres Weizenboden
vorhanden, die einen Durchſchnittsjahres
ertrag von 3 Millionen Buſhels Weizen
ergeben. Durchſchnittlich verbraucht jeder
Kopf der weizenverzehrenden Bevölke
rung – es gibt ja neben den weizen
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eſſenden, insbeſondere in Europa und
Nordamerika wohnenden Völkern auch
die reiseſſenden Völker, namentlich der
gelben Raſſe – 4,5 Buſhels. Alſo wird
einſtweilen nur genug Weizen für eine
Bevölkerung von 660 Millionen Menſchen
gebaut, während die weiße Raſſe, auf die
ſich der Weizenverbrauch ſo ziemlich be
ſchränkt, mit einigen Bruchteilen benach
barter Raſſen, die ſich ebenfalls von
Weizen ernähren, 585 Millionen Seelen
umfaßt. Nach den Berechnungen von Pro
feſſor Crookes wird deren Bevölkerungs
zahl aber im Jahre 1921 671 Millionen be
tragen, ſo daß dann zu wenig Weizen für

ſi
e

vorhanden ſein würde. 1941 würde die
Geſamtſeelenzahl der weißen Raſſe ſogar
819 Millionen betragen, ſo daß für faſt
150 Millionen Menſchen keine Weizen
nahrung vorhanden ſein würde.
Nun iſt leicht erſichtlich, daß Thompſon

in ſeiner Rechnung einen ſchweren Rechen
fehler gemacht hat. Er hat nicht in An
ſatz gebracht, daß die Weizenerzeugung
auf den heute dafür benutzten Flächen in

den meiſten Fällen einer Steigerung
fähig iſt und daß eine ſolche ſchon viel
fach erzielt worden iſt. Überall, wo
ſtarkes Wachstum der Bevölkerung und
zugleich ein beträchtliches Anſteigen der
Grund- und Bodenpreiſe zu vermehrter
Getreideerzeugung auf derſelben Grund
fläche gezwungen hat, hat man dies bei
einiger Energie tatſächlich erreicht.
Ein glänzendes Beiſpiel dafür iſt die
Entwicklung der deutſchen Landwirtſchaft
innerhalb des neunzehnten Jahrhunderts.
Nach den ſorgfältigen Berechnungen
Rybarks iſ

t

in dieſem Zeitraum die An
baufläche, die für Weizen benutzt wurde,
um 102,5 Prozent geſtiegen. Gleichzeitig

iſ
t

aber auch der Ertrag für jeden Hektar
um 70 Prozent vermehrt worden, ſo daß
die Geſamterzeugung am Ende des
neunzehnten Jahrhunderts 244,25 Pro
zent der Weizenerzeugung zu Beginn des
Jahrhunderts betrug! Und dabei ſind
wir, wie ſchon die oben nach Craigies
Angaben angeführte Steigerungszahl des
Ertrages für 1899 bis 1903 zeigt, noch
keineswegs am Ende der möglichen
Steigerung angelangt. Zu Beginn des
neunzehnten Jahrhunderts wurde ſi

e

durch die Beſeitigung der alten Drei
felderwirtſchaft und ihre Erſetzung durch
die Fruchtwechſelwirtſchaft veranlaßt, zu
gleich durch die damit verbundene beſſere

Düngung. Dann wurde die Produktivität
der Landwirtſchaft durch die weitere
Einführung rationeller Methoden und
durch beſtändige Verbeſſerungen noch
weiter gehoben. Auch in Zukunft wird
dies ſicherlich möglich ſein. So iſ

t

e
s

zum Beiſpiel gelungen, durch ſorg
fältige Auswahl des Saatkorns größere
Ahren zu erzielen und dadurch einen
um 10–25 Prozent reicheren Körner
ertrag zu erhalten. Andre Mittel, die
größeren Ertrag hervorbringen, ſind zum
Beiſpiel in der Aufteilung der Latifundien
und ihrer Parzellierung in Bauernwirt
ſchaften zu ſehen; ferner in der Ein
führung der Maſchinenkraft für zahl
reiche landwirtſchaftliche Arbeitsvorgänge;
ſelbſt für kleinere bäuerliche Güter kann
die Maſchinenkraft Verwendung finden,
wie die mannigfachen Formen des Ge
noſſenſchaftsweſens deutlich gezeigt haben.
Durch ſorgfältige Auswahl der Getreide
arten, die ſich im Winter als beſonders
widerſtandsfähig und froſthart zeigen oder
die ſich der beſonderen Eigenart des
Klimas anpaſſen, wird ebenfalls ein
höherer Ertrag erzielt werden können.
So wird alſo ſicherlich, auch ohne daß
wir auf die Fortſchritte der Induſtrie der
künſtlichen Nahrungsmittel angewieſen
ſind, ſich noch ſehr viel mehr Weizen
auf der Erde erzeugen laſſen als augen
blicklich. Auch werden wir mit Sicher
heit darauf zählen können, daß eine
ſolche vermehrte Produktion faſt auto
matiſch zuſtande kommt. Augenblicklich

vollzieht ſich derſelbe Prozeß in den
Vereinigten Staaten, von Oſten nach
Weſten fortſchreitend. Die Zeiten, in

denen der amerikaniſche Farmer ſich da
mit begnügen konnte, ſeinen Boden ex
tenſiv zu behandeln, alſo viel Boden
ſchlecht anzubauen, anſtatt wenig Boden
gut, ſind vorüber. Auch e

r

iſ
t gezwungen,

größere Erträge herauszuwirtſchaften,
alſo die Erzeugungskraft jedes einzelnen
Acres zu ſteigern. Und genau dieſelbe
Erſcheinung wird ſich ſpäter auf den argen
tiniſchen Weizenfeldern, ferner auf den
Weizenebenen Sibiriens, Indiens, Meſo
potamiens und ſo weiter abſpielen.
Für die nächſten Jahrzehnte wird die
Welt daher noch keine wirklichen Weizen
ſorgen haben. Wie ſich die Dinge aller
dings gegen Ende des zwanzigſten Jahr
hunderts geſtalten werden, das kann
heute noch niemand vorausſehen.



Hans Joachim v
o
n

Winterfeld: Dreſſur
e
r Wind fährt über die Fohlenweide,

daß die kurze Grasnarbe zitternd

zu fließen ſcheint, und e
r bläht Wellen in

den Mähnen und Schweifen der jungen
Pferde. Drüben fegen die Hufe der
Füchſe und Braunen, der Rappen und
Schimmel von Koppel zu Koppel, und
die Muskeln ſpielen unter der glatten
Haut, als ob ſie die Hülle berſten wollten.
Eine Fülle der geſchmeidigen Kraft
liegt in den Tieren, ſprüht aus dem
mandelförmigen Schlitz der dunkeln, be
wimperten Augen und ſpricht aus dem
Wiehern der Nüſtern bei trotzig erhobenen
Köpfen, ſich wirrenden Stirnhaaren.
Recht war e

s

und entſprechend dem
Sinne der Altvordern, daß ſi

e im Raunen
der heiligen Haine, am Opferblock, an ge
weihter Statt Pferde hegten und hüteten,
daß ſi

e weisſagten aus dem Blute, den
Geweiden der Tiere, die ihrem Herzen
naheſtanden im Trotz, im Mut, in der
Flüchtigkeit der lang gefeſſelten Glieder.
Wohl keinem Tiere tönte ſo oft die
Laute des Sängers, galt die Feder des
Dichters, und noch heute klingt in meinen

Ohren wieder ein Sang, den ich vor
Jahren auf hölzerner, drückender Schul
bank erlernte, der Ruf des Arabers an
dem Grabe ſeines gefallenen Hengſtes,
ſeines Freundes im Frieden, im Streit:

„Ce noble ami, plus leger que les vents,

Il dort couché sous les sables mouvants.“

Jahrtauſende gemeinſamer Arbeit, ver
einter Freude, gleichen Leides ſchlang
um Menſch und Pferd, um Menſch und
Hund das Band wechſelſeitigen Verſtänd
niſſes, das Band der Treue. Kuh und
Katze helfen nicht dem Herrn der Erde in

Gefahr, das Pferd jedoch beugt ſich ihm
und trägt ihn zur Schlacht, zum Siege,
zur Rettung, der Hund weiſt fletſchend
dem Gegner ſeines Beſitzers die ſcharfen
Zähne; und e

r wirft ſich mit näſſenden
Lefzen auf ihn zur Rettung deſſen, dem

e
r Futter verdankt, der ihm Freundſchaft

unter dem ſchützenden Dache von Hof
und Haushalt gewährte. Deshalb auch
nennt der Menſch vor allen dieſe beiden
Tiere edel, und e

r hält ſie wert ſeines
Umgangs.

Abgewöhnen des Scheuens durch eine Dampfwalze
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Verſchieden von Charakter ſind die
Hengſte, die einſt frei auf der Steppe
mit ſchlagenden Hufen Wolfsgeſindel und
widerer Brut zum Streite Ä ſtellten,
ſind die Stuten, die den Wurf ihrer
Lenden bis zum Tode verteidigten. Was
aber auf unendlicher Heide im Rudel zum
Ruhme gereichen mochte, das bekämpfen
wir heute. Seitdem der Menſch in Boxen
und Ständen die Pferde hegte und hütete,
übernahm er ſelbſt die Verteidigung des
ihm vertrauten Gutes. Staat, Stadt und
Stätte erheiſchen Ordnung und Gehor
ſam, ſoll das Gemeinweſen Beſtand
haben. Der Urmenſch, der im Gefühle
ſeiner Kraft den Gegner mit dem Pfahle
erſchlug, würde heute ſeine Tat am
Richtblock mit dem Tode büßen. Und ſo
erzwingt auch die Gemeinſame der Men
ſchen das widerſpenſtige Tier in den
Bann der Kultur.
Zwei Spielarten der Charaktere ſind
es, die beſonders zu ſchaffen machen
dem einwirkenden, dem bereitenden
Dreſſeur. Reiten iſ

t

keine Spielerei, iſt

kein müheloſes Getragen werden von Ort

zu Orten, Reiten iſ
t Arbeit, Reiten iſ
t

eine Kunſt. Nicht vielen Menſchen iſ
t

die Gabe gegeben, zu erfaſſen, aus un
gefügem Werkzeug brauchbares Material
heranzubilden; auf dem Pferd zu ſitzen,

zu hocken lernt jeder, das Pferd zu

beherrſchen wenige. So gering die Zahl
guter Maler, Bildhauer, wirklich be
deutender Schriftſteller iſt, ſo ſelten
findet man gute Reiter auf der Erde.
Reiter und Reiter ſind verſchieden, wie
Leoncavallo und Fräulein Müller aus
der Ackerſtraße.
Auf dem nervöſen Pferde heißt es den
Körper zu ſetzen wie aus federndem
Stahl, elaſtiſch und feſt, biegſam und
ſtark, nachgebend, milde und doch energiſch.

Kein rauher Sporenſtich darf das Pferd
treffen. Eine überraſchende Bewegung,
ein ſchmerzendes Eingreifen würde die

-
-

- -

Kampf mit einem „Bocker“

Abgewöhnen des Scheuens durch Zeitungspapier
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Mühe vernich
ten von tage
langer Ge
duld. Aber
verdoppelt hat
die Kraft des
Kreuzes das
Pferd zum
Ziele zu trei
ben, wünſcht
der Reiter
Vollendung
und Herrſchaft
über das zwi
ſchen ſeinen
Schenkeln be
findliche Tier
zu erlangen.

einmal ge
währte.
Solche Nach
ſicht gefährdet
ungemein die
folgenden Be
reiter. Bocken,
Durchgehen,
Stättigkeit,
Steigen,
Umkehren –
Skala bergauf– bergab ver
ſucht das Tier
ſich der Hand,
den Schenkeln
des Dreſſeurs
zu entziehen.

Tauſendfache Allein ein
Verſuche in Brechen der
Ruhe krönen Widerſpen
das Werk. Scheuprobe mit ziſchenden Dampfwolken ſtigkeit iſ

t

hier
Anders iſt das am Platze.

Verhalten gegenüber dem böſen Pferd.
Richtig prägte für dergleichen Unholde
der Volksmund das Wort „Verbrecher“.
Und wie den Übeltäter nur die Angſt
vor Gefängnis in Gehorſam und Zucht
erhält, ſo iſ

t

e
s hier der ſtarke Arm und

die geſchwungene Peitſche.
Es iſ

t

eine Tatſache der Erfahrung,
daß das nicht bezwungene Pferd immer
wieder dieſelbe Unart zum Ausbruch
gelangen läßt, die ihm Schwachheit

Menſch und Pferd, Rückgrat und Rück
grat, ic

h
und d

u ſind im Kampfe, und
der Menſch muß Sieger bleiben, muß

in der Verbindung von Geiſt und Kraft
die phyſiſche Gewalt zwingen.
Und wie beim Reiten, ſo iſ

t

e
s

auch in den doppelten Strängen des
Zuggeſchirrs. Nicht immer iſt der Kut
ſcher ein Wüterich, ein roher Patron,
der der Peitſche pfeifenden Riemen auf
den Rücken des Pferdes niederſauſen
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Gewöhnung an Außerordentliches

läßt. Der Laie ſoll den Mund, die
Zunge hüten, ehe ihm voreiliges Urteil
über das Tor der Lippen quillt. In
unſrer humanitätsdurchſeuchten Zeit ein
ſolches Wort auszuſprechen, zu ver
breiten, halte ich für durchaus nützlich.
Nichtwiſſen ſoll nicht in Unvernunft
ausarten.
Das Pferd, das aus purer Faulheit
einen Hügel zu nehmen ſich weigert,
trotzt beim zweiten Verſuch ſicher, ſo
ihm das erſtemal Erleichterung ge
ſchafft wurde. Öfters ſieht man der
gleichen Fälle, und es gehört ſchon des

Fachmannes Auge dazu, zu erkennen,
ob auf tieriſcher oder auf menſchlicher
Seite die Schuld liegt.
Wie aber lernt der Bereiter, der
Fahrer den Pferden die böſen Untugen
den ab, die das Leben gefährden, wird
der Laie fragen. Handelt das Tier aus
reiner Widerſpenſtigkeit, ſo hilft nur
Kantſchu und Zuckerbrot. Häufig aber ſind
es Eiſenbahnen, Automobile, Chauſſee
walzen und dergleichen Ungetüme, die
dem Geiſt der Tiere Bangen und Furcht
einflößen, die durch ihren lauten Lärm ſi
e

zum Durchgehen bringen. Gewöhnung

Ein heftiger Ruck
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heißt das Zaubermittel, das angewandt
die Gemüter beſänftigt.
Vor einiger Zeit konnte man im Zirkus
Buſch ſolchen Dreſſurproben beiwohnen,
die der Profeſſor Norton B. Smith zeigte.
Regenſchirme klappte er auf und zu, die
gewiß den Tieren unheimliche Phantome
ſchienen, Trommeln ließ er auf der
Pferde Rücken ertönen, in raſchelnde
Papierbomben ſchlang er die Gäule
förmlich ein, Waſſerfluten ergoſſen ſich,
und an den Wänden der zirzenſiſchen
Halle brach ſich Knattern von Feuer
werkskörpern wie rollendes Scharf
ſchießen der Infanterie. Mit Piſtolen
und Peitſchenknall hielt er die Pferde in
Atem, bis das Alltägliche ſeine Schrecken

verlor und das Gewohnte zur Spielerei
ward. Den Gaul, der im Rattern der
Raketen ſein Herz behält, wird keine
Dampfmaſchine, wird kein Zug mehr
in Verwirrung bringen. Wie ein Kind
hat er gelernt, daß Wunder zu den Un
möglichkeiten gehören, daß das Seltſamſte
keine Gefahr in ſich birgt. Wenn die
Schienen unter der Wucht des Stadt
bahnzuges beim Übergang kreiſchen,
wenn die Hupen der Automobile mit
ihrem ſcharfen Ton die Luft brechen,
wird nicht mehr ein Zurücklegen der be
weglichen Ohren – die Angſt, ein
Spitzen – die Scheu erkennen laſſen.
So ſchuf Zwang Gehorſam und Furcht
loſigkeit.

Der „Verbrecher“ wird bezwungen



François Millet: Studienkopf





Füher u
n
d

Wedel

n einer kleinen kapriziöſen Komödie von Favart,
die einſt alle Pariſer zum Entzücken brachte,

verſucht ein junger Marquis, dem kein Luxus des
verwöhnteſten Rokoko entbehrlich ſcheint, ein un
verdorbenes, täppiſch-bedürfnisloſes Bauernmädchen
für ſich zu gewinnen. Er läßt ſie in herrliche Ge
wänder hüllen, um ſi

e

ſchmeichleriſch mit blenden
dem Glanze zu beſtechen, und überreicht ihr ſchließ
lich als Krone und Abſchluß ihres Staates einen
Fächer. Aber Ninette ſchaut ratlos auf das ſelt
ſame Ding, das ihr zum Geſchenk geboten wird;

ſi
e wagt nicht zuzugreifen und fragt in komiſchem

Erſtaunen ihren Kavalier: „Ja, was macht man
denn damit?“ Und wenn der junge Marquis nicht
doch nur ein von Zeit und Glücksumſtänden ver
wöhnter Herr geweſen wäre, ſondern vielleicht ein
Magier, dem die Geiſter von Vergangenheit und
Zukunft gehorchten, ſo hätte e

r der kleinen Ninette

in ſeinem Zauberſpiegel Bilder zeigen können, die
ihre ſtaunende Verwunderung über das unbekannte
Toilettenſtück nur vermehrt hätten.
Denn der zierliche Fächer, der durch der Zeiten
Laune zum Zepter in ſchöner Frauen Händen ge
worden, hat eine lange Lebensdauer hinter ſich, in

deren Verlauf er oftmals Zweck und Art wechſelte,
vom Nutzobjekt zum ausſchließlichen Zierat ſich
wandelte und Formen annahm, die ſeine anfäng
liche Geſtalt kaum noch ahnen ließen. So ſehr

e
r als liebenswürdiges Spielzeug, das e
r uns

Moderner Moderne
Fächer Fächer aus Anam A-jour-Arbeit

Arena 1910/11 Heft 9 76
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Fächer aus Anam

geworden, ein Produkt des Luxusbedürf
niſſes ſcheint, ſo wichtig als Inſtrument
für allerlei proſaiſche Verrichtungen
zeigte er ſich ſchon früh bei den pri

mitiven Menſchen der heißen Zone. Es
geſchah, daß an einem Schiffe, das als
erſtes an den Nikobareninſeln ankerte,
drei Wilde in ihrem Kanu landeten, deren
Toilette die denkbar einfachſte war: ſi

e

beſtand aus einer Halskette von Menſchen
zähnen und Palmblattfächern, die ſi

e mit
großer Selbſtverſtändlichkeit ſchwangen.

Dieſe Wedel der Menſchenfreſſer waren
mit Geflecht aus Grashalmen hübſch
und geſchickt verziert und hatten mit
andern Fächern ähnlicher Abſtammung
die Wedelform gemein. Sie erſcheint
überhaupt als die älteſte, der auch die
kultivierten Völker des Orients huldigten,
vielleicht deshalb, weil ſie nicht nur die
zweckmäßigſte war, ſondern auch auf ihrer
breiten Fläche die beſte Handhabe für das
Anbringen von Edelſteinen, Schnitzereien
und Übermalungen hat. Im Morgenland
war der Fächer einſt das Abzeichen hoher
Würde, und ſeine Übergabe barg erſehnte
Gnaden für den Empfangenden. So war
im alten Agypten das Pedum oder Fla
bellum, eine Art Fächer aus einer langen

Umzug eines indiſchen Fürſten
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Straußenfeder, der Fürſten äußerliches
Abzeichen und nur den Prinzen ſein
Gebrauch erlaubt, denen auf alten Mo
numenten noch ihr Titel als „Fächer
träger zur Linken des Königs“ bei
gegeben iſt. Und in dieſes Landes Märchen
und Sagen hat er nur Gemeinſamkeit
mit dem, wonach Wunſch und Begehren
taſtet, bringt ſein Beſitz ſtets Glück und
Götterruhe. Ein altägyptiſcher Frauen
fächer wurde bei Ausgrabungen in der
Gruft der Königin Aah-Hotep (1703
vor Chriſtus) nach fünfunddreißig Jahr
hunderten gefunden. Der Stiel und das
Mittelſtück ſind aus vergoldetem Holz,
an dem Halbkreis des mittleren Teils
ſind noch die Löcher zu ſehen, in denen
die Straußenfedern ſteckten, die den
Wedel bildeten. Überkommene Abbil
dungen laſſen die Folgerung zu, daß ſich
die Damen des heißen Nillandes des
Fächers gern bedient haben, ebenſo zum
Zufächeln kühler Luft wie zur Abwehr
der Inſektenplage.
Auch den Perſern ſagt man nach, daß
ihnen der Wedel von dem Prunk könig

lichen Aufwandes unzertrennlich ſchien;
ihnen wurde er noch als Feueranfacher
wichtig, war es ihnen doch bei Todes
ſtrafe verboten, die heilige Flamme mit

Geflochtener Tonkinfächer

dem Munde anzublaſen oder ihr unreine
Nahrung zu geben. Und ſo kam der
Wedel auch in den religiöſen Kult und
wurde ein gewohntes Stück in den
Händen der Prieſter. Mit Indien ſchließt
der Reigen der Länder, in denen lang
geſtielte Wedel, mit ſchimmernder Pracht
entfaltung oder ſorgſam hingebender

Kleinarbeit gefertigt, ſich bei dem Pomp

––
Damen zu Pferde. Nach einem Stich des Math. Merian (1616)
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der Götter oder der Könige als dekora
tives Requiſit im Vordergrunde behaup
teten, in denen ſi

e

zurückhaltend oder be
ſchönigend der Liebe beiſtanden, in deren
Sage und Dichtung der Fächer mit uner
ſchöpflichen poetiſchen Schmeicheleien
bedacht wird.
In den ſchönen Händen der Griechin
nen wandelten ſich allmählich die Blätter
der Akazie, der Platane oder des der
Venus geweihten Lotus in künſtliche
Nachbildungen, die durch Art und Nutzen
als Fächer betrachtet werden können.
Es iſt möglich, meint Winckelmann, daß
die Blätter, die man in den Händen
antiker Figuren ſieht, manchmal natür
liche Blätter ſind; aber immer, wenn
das Blatt dreieckig iſ

t und an einer
Seite ein wenig nach innen gebogen,
hat man es ſicher mit einem Fächer zu
tun. Dann, im fünften Jahrhundert
unſrer Zeitrechnung, kamen aus Mittel
aſien die Federfächer zu den Griechinnen.
Sie trugen ſtolz ihre langgeſtielten Wedel
aus Pfauenfedern, dem der Juno ge
weihten Vogel, der ihre Größe, ihren
Reichtum und ihren Hochmut verkörpern
ſollte. Aber ungeachtet dieſes Materials,

zu dem freilich koſtbare Metalle und Edel
ſteine noch ihren Glanz herleihen mußten,
blieb der Fächer ein der Venus ge
heiligter Gegenſtand. Zahlreiche Abbil
dungen auf Vaſen und Bildwerken zeigen
junge Mädchen und Frauen, die der
Göttin Fächer als willkommeneOpfergabe
bringen. Mit andern griechiſchen Ver
mächtniſſen der verfeinerten Lebensart
kam der Luxusfächer als Flabellum an
die Griechen und Römer. In üppigen
Zeiten wurde er dann ein unentbehrliches
Toilettenſtück der römiſchen Damen,
wenn ſi

e

im Theater, zum Bade oder in

den Thermen erſchienen. Noch immer
ſpielte der Wedel aus Pfauenfedern eine
dominierende Rolle, wenn ihm auch in

dem mit bunten Farben bemalten Täfel
chen, der Tabella, ein gleichwertiger
Rival erſchien. Die Pfauen ließ man
mit großen Koſten von Samos nach
Rom transportieren. Die Gewöhnung
an den Fächer forderte auch ſonſt noch
manches Opfer von den Börſen der
Reichen. Es war nicht Sitte, daß man
die ſehr langgeſtielten Wedel ſelber
handhabte, und daß die jungen Sklaven,
die dieſen Dienſt verſahen, von den
verderbten Römerinnen der Verfallzeit

nicht nur zum Fächertragen verwandt
wurden, darüber belehrt manch ſpöttiſcher
Vers, der gegen die Flabelliferes gerich
tet war.
In der Strenge des chriſtlichen Mittel
alters, d

a

auch aus ihren ureigenſten
Gebieten Leichtigkeit und Grazie ver
drängt wurden, flüchtete der Fächer in

die ernſthaft geheiligten Räume der
Kirche. Lange zeigte man bewundernd
einen koſtbaren Radfächer, den die
Königin Theodolinde, die Gemahlin des
Langobardenkönigs Autharich, um 590
der Kathedrale zu Monza weihte. Um die
Fliegen von der Hoſtie fernzuhalten,
handhabte der Diakon einen meiſt ſehr
koſtbar ausgeſtatteten Fächer, der faſt
ſtets als ſechsflügliger Seraphim geſtaltet
war. Die römiſch-katholiſche Kirche akzep
tierte den Wedel und die griechiſch-arme
niſche Fächer mit ſeltſamen, langgezoge
nen Fähnchen, die a

n dünnem Stiele
unter einer runden Plakette ſitzen und
luſtig genug anzuſchauen ſind. Viele
Inventare der Klöſter und Kirchen des
Mittelalters zählen Fächer unter den
Schätzen in Schreinen und Käſten auf;
Fächer aus Seide, Pergament und
Federn, mit Elfenbein, Metallen und Ju
welen inkruſtiert. Sie wurden bis ins
dreizehnte Jahrhundert über dem Haupte
des Prieſters geſchwungen, wenn er am
tierend am Altare ſtand. Und noch
heute, d
a längſt, ſeit dem vierzehnten

Jahrhundert etwa, dieſer Brauch verfemt
iſt, werden bei feierlichen Umzügen dem
Papſte zwei große koſtbare Pfauenwedel
vorangetragen. Das iſ

t

indeſſen auch
alles, was von der mittelalterlichen Herr
lichkeit des Fächers noch übrigblieb.
Nur die Damen der Grandſeigneure
durften ſich im Frankreich des drei
zehnten Jahrhunderts den Gebrauch des
Fächers geſtatten, wegen der uner
ſchwinglichen Preiſe, die freilich aus der
Dekoration mit ſeltenen Federn, Perlen
und Gold leicht erklärlich ſind. Nachdem
man bis zur Mitte des fünfzehnten Jahr
hunderts vollkommen kreisrunde Scheiben
getragen, hieß man am Hofe von Spa
nien und Portugal die Faltfächer will
kommen, die aus China herübergebracht
wurden und ſich bis heute als umgäng
lichſte Form erhalten haben. In den
Teſtamenten vornehmer Damen werden
um dieſe Zeit zum erſten Male Fächer
als Wertgegenſtände aufgezählt. Brantôme
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ſpricht in ſeinem Buche „Vies des dames
illustres“ mit großer Wichtigkeit von
einem „Fächer mit einem Spiegel im
Mittelſtück, ganz garniert mit Steinen“
aus dem Beſitz der Königin Eleonore.
Im Frankreich des ſechzehnten Jahrhun
derts war der Fächer dann ſo ſehr ein
Liebling der Mode, daß die Damen
ihn auch im Winter nicht ablegen moch
ten. Wie ſi

e

ſich im Sommer durch ihn
vor den Sonnenſtrahlen verwahrten,

Lorenzo Lotto

brauchten ſi
e ihn im Winter tändelnd

am Kamin. Angeblich, um ſich vor der
Glut des Feuers zu ſchützen. Sie teilten
dieſe Vorliebe durchaus mit den vor
nehmen Italienerinnen, deren Fächer
indes außer ihrer Koſtbarkeit die mannig
fachſten Formen zeigten. Hauptſächlich

in Venedig, Neapel, Rom und Padua
liebte man die bunten Fahnenfächer aus
Brokat und Seide, wie die Geliebte
Tizians auf dem Bilde in der Dresdner

Dame mit Fächer (Renaiſſance)
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Fächer der Marquiſe de Pompadour

Galerie ihn in der Hand hält. Nur die
verheirateten Frauen durften ihn tragen,
doch gab es einen ähnlichen, ſtets aus
blendend weißem Material gearbeiteten,
der für die Hände der Bräute beſtimmt
war. In England dagegen war man
zurückhaltender, bis die Königin Eliſabeth
den Fächer protegierte. Sie erhielt an
jedem Neujahrstage von ihren Unter
tanen einen Fächer mit einem goldenen
Stiel und reichem Diamantenſchmuck
zum Geſchenk; eine Aufnahme ihrer
Garderobe um 1660 nennt dreißig ſolcher
koſtbaren Stücke.
Als unter Ludwigs XIV. Regierung
die zierlichen Marquis in ſeidenen Klei
dern einhergingen und ſich in Spitzen
und Bändern nicht genugtun konnten,
griffen ſi

e

auch nach dem Fächer, mit dem

zu kokettieren bisher nur ihren geputzten
Liebſten erlaubt war. Aus dem Beſitz
des Königs ſelbſt iſt noch ein Fächer er
halten, den Lemoine
nach einer Szene aus
Taſſos „Befreitem
Jeruſalem“bemalte.
Alle blühenden Kün

ſt
e

dieſer Periode
ſtellten ſich gern in

den Dienſt dieſes
ſpieleriſchen kleinen
Dinges. Die ge
ſchickten Elfenbein
ſchnitzer von Paris
gaben dem Griff
und den Deckblät
tern figürliche For
men oder ornamen
tale Zier; Schild
patt, Perlmutter,

alles erdenklicheMa
terial fand ſich ſpä
ter, zu Fächerſtäben
verarbeitet, in tän
delnden Händen. Be
rühmte Maler be
kundeten den Da
men ihres Herzens
ihre Verehrung,
wenn ſie ihnen per
gamentene oder ſei
dene Faltblätter
überreichten, auf de
nen ihr Pinſel eine
Schäferſzene oder
auch ein heroiſches,

hiſtoriſches Ereignis
im Bilde feſtgehalten. Bei den Liebes
händeln, deren jedermann in Hülle und
Fülle hatte, begann der Fächer unent
behrlich zu werden. Man machte ſich
dies Werkzeug ſogar noch gefügiger, d

a

die auf Abwegen ſpazierende Phantaſie
der lüſternen Herrſchaften die Vexier
fächer erdachte, deren Faltblätter rechts
und links mit je zwei verſchiedenen
Sujets bemalt waren, mit einem ehr
baren, ernſthaften auf jeder Seite und
einem oft recht ſchlüpfrigen Bildchen da
neben, das genau die Hälfte des Fächers
deckte und das man nur aufklappte, um
ſeine Einwilligung in irgendein galantes
Abenteuer zu bezeigen. In dieſer ſpöt
tiſch - verweichlichten Zeit ſchreckte kein
Künſtler davor zurück, derart anſtößiges
Spielzeug in ſeinem Namen forterben

zu laſſen; einige dieſer Fächer werden
Watteau zugeſchrieben. Aber nicht bei
allen wohl, die in Sammlungen als ſein

Fächer der Königin Marie Antoinette
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Werk aufgeführt werden, kann ſeine
Autorſchaft einwandfrei nachgewieſen
werden. Der ſpaniſche Künſtler Cano de
Arevalo, der die Kompoſitionen der
beiden Brüder de Bry, die Kupferſtiche
Callots und Bonnarts wie die Bilder
Bouchers und Watteaus auf ſeinen vielen
Faltblättern reproduzierte, mag wohl
einen oder den andern Fächer ohne ſein
künſtleriſches Glaubensbekenntnis in die
Offentlichkeit geſandt und ſo einige Ver
wirrung über den Urſprung der Blätter
angerichtet haben. Um dieſe Zeit lan
cierte auch die beſtrickende Ninon de
Lenclos einen Fächer, in dem unſichtbar
kleine Glasſcheiben über Gucklöchern
zwiſchen den Stäben eingefügt waren.
Man nannte ihn éventail à lorgnettes,

Montierung als äußerſt reizvoll er
ſcheinen.
Und doch reicht die Kunſtfertigkeit, die
dieſe ſeltenen Fächer erſtehen ließ, kaum
an die Leiſtungen aus der oſtaſiatiſchen
Heimat des Fächers, mit denen Aus
ſtellungen und kommerzielle Einfuhr
Europa bekanntmachten. Die Fülle der
dekorativen Techniken und des grund
legenden Materials läßt da eine voll
ſtändige Aufzählung gar nicht zu. In der
Hauptſache gibt allerdings das ungemein
zähe Papier aus den Baſtfaſern der
Broussonetia papyrifera in China und
Japan den Stoff für die Faltblätter,
indes die Stäbe und Griffdecken aus
allen erdenklichen Metallen, Lack, Holz,
Halbedelſteinen, Horn, Schildpatt, Perl

Japaniſcher Fächer mit Landſchaft

und er wurde bei den neugierigen
Damen, die unter dem Vorwand koketten
Spiels alles beobachten konnten, ohne
ſelbſt geſehen zu werden, ſehr beliebt.
Ein noch erhaltener Fächer der Ninon,
den ihr treueſter Anbeter, Saint-Evre
mond, ihr verehrte, zeigt in ſchöner
Guaſchmalerei gleichfalls eine Darſtellung
aus Torquato Taſſos „Befreitem Jeru
ſalem“. Ein Stück, das einſt der Mar
quiſe von Pompadour gehörte und ſich
ſpäter in einer Pariſer Sammlung fand,
gibt den Beweis, daß neben der ſieg
reichen Malerei auch die Spitze als Mate
rial ſich behauptete. Die überaus große
Mannigfaltigkeit der Motive, die Exakt
heit der Ausführung und die harmoniſche
Einordnung der gemalten Medaillons in
den viel ſubtileren Spitzenſtoff laſſen die
Arbeit auch ohne die verloren gegangene

mutter oder Gelatine beſtehen. Malerei
und figurenreiche Stickereien wechſeln
miteinander in freundlicher Buntheit;
Blumen und Tiere, ſelten Ornamente,
ſind in die bewegten Szenen zwanglos
verwoben. Der japaniſche Faltfächer hat
ſeit Jahrhunderten auch in China den
Wedel verdrängt. Seine Verbreitung iſ

t

in beiden Ländern, durch Klima und
Zeremonielle Riten bedingt, von jeher
eine unbegrenzte geweſen. Berichtet doch
der franzöſiſche Orientforſcher Rémuſat,
daß in China und Japan der Fächer
ſelbſt beim Militär zuläſſig war: „Wäh
rend der großen Hitze nimmt der Meiſter,
nachdem der Tee getrunken worden,
ſeinen Fächer, hält ihn mit beiden Hän
den, macht eine Verneigung zur Kom
pagnie und ſagt: „Ich lade Sie ein,
ſich Ihrer Fächer zu bedienen. Jeder
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gebraucht dann ſeinen Fächer mit mög
lichſter Beſcheidenheit und Würde. Es
wäre unhöflich, keinen Fächer bei ſich
zu führen.“ Die japaniſchen Soldaten
trugen lange eiſerne Faltfächer, mit
denen ſi

e ſalutierten, die auch beim Exer
zieren ſtatt des Säbels Geltung hatten.
Der Fächer iſ

t
den Japanern ein Sym

bol der Tapferkeit, und neugeborenen
Knaben pflegt man bei ihrer Weihe im
Tempel des Familiengottes zwei Fächer
und ein Hanfbündel zu ſchenken. China
und Japan ſind wohl auch die beiden
Länder, in denen dem Fächer in unſern
Tagen am meiſten Ehre geſchieht und
deren Fächerproduktion, die teilweiſe
auch den europäiſchen Markt verſorgt, am
eifrigſten und wohlfeilſten iſt.
Denn ſelbſt in den warmen Ländern
Europas haben die Männer auf den
Fächer verzichtet und ihn der Gunſt der
Frauen überlaſſen. In Spanien und

Italien, wo der Fächer hauptſächlich auf
der Straße benutzt wird, hilft man ſich
viel mit Papierfächern, die im Orient
ſehr billig zu haben ſind. Auf dem
Markt zu Kanton koſtet das Tauſend
dieſer Fächer noch nicht einmal zehn
Franken. Doch importiert Frankreich
auch von dieſen minderen Sorten einen
großen Teil, wie es die Verſorgung mit
nur dem Luxus dienſtbaren Modefächern
faſt ganz übernommen hat. Denn die
Bemühungen einiger Künſtlerinnen, dem
Fächer der Neuzeit ein individuelles Ge
präge zu geben, verſchwinden gegenüber

der erdrückenden Maſſe, die aus den
Fabriken den Markt überfluten. Zu
dem iſ

t

auch dieſen Beſtrebungen noch
die Mode feindlich, die mit ihrer ver
ſchämten Neigung zum Empire auch
dem mit Flittern beſäten Fächer dieſer
Epoche den Vorzug gibt.

Julie Jol ow i cz

Tanagra-Terrakotten mit Fächern
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Trude Reinhart

N von der Trübe des dahinſterben
den Wintertages drang in den

hellerleuchteten Salon, wo die Hochzeits
gäſte ſich ſchon beträchtlich gehen ließen,

dank der überaus gemütlichen Stim
mung, die nach dem üppigen Feſtmahle
Platz gegriffen hatte.
So ſehr ſich das Brautpaar gegen
eine Hochzeitsfeier geſträubt hatte, was
war ſein Wille gegen den der kompakten
Majorität von Onkeln und Tanten, die
gutes Eſſen und gut bürgerliche Sen
ſationen liebten und es ſich nicht ent
gehen laſſen wollten, wieder einmal be
haglich im Familienkreiſe zu ſitzen.
Man war aber auch faſt ganz unter
ſich. Der Bräutigam beſaß keine Ver
wandten und hatte die Familie taktvoll
mit ſeinen Freunden verſchont; und
Enas Freunde und Freundinnen – Gott,
die kannte man ſchon genügend.

Vor dem Eſſen freilich, als die Damen
noch ſo unzerdrückt ſchienen und gut
friſiert waren, da ſah es beinahe aus,
als ob die Sache ſich feierlich geſtalten
könnte. Onkel Albert hielt mehrere
Reden, und Tante Irene gab mit ernſter
Miene billige Lebensweisheiten von
Liebe und Enttäuſchungen zum beſten,
die ſi

e

a
n

dieſem Tage für beſonders
zweckmäßig hielt, und entlockte damit
ein paar Mittanten einige Tränen.
Denn Tränen floſſen nicht ſchwer an
dieſem Tage. Es war doch aufregend,
ein Kind ſo ins Leben zu ſchicken oder
ſchicken zu ſehen, das Mädchen, das
kaum für Augenblicke aus ſeinem engen
Kreiſe herausgekommen war. Und immer
wieder ſchaute man mit Rührung auf
die Braut, die ſo ſtill und verſonnen
daſaß.

Jetzt aber war e
s ſchon längſt mit

der dem Ernſte der Situation angemeſ
ſenen Würde vorbei. Auf dem Sofa im
Nebenzimmer war der alte Onkel Fritz
eingeſchlafen, wahrhaftig, von Zeit zu

Zeit ſchnarchte e
r ſogar. Tante Irene

hatte ſich ihr Kleid mit einem Griff
dekolletiert, denn e

s war wirklich warm
geworden. Die Herren hatten ſich nach
läſſig in die Stühle zurückgelehnt, die
Beine weit von ſich geſtreckt; Onkel
Albert hatte ſich verſtohlen ein paar
Knöpfe der Weſte aufgemacht, um un
geſtört verdauen zu können. Nur noch
eine halbe Stunde des gemütlichen,
zwangloſen Beiſammenſeins hatte man
vor ſich. Dann hieß e

s wieder an Kon
vention und geſellſchaftliche Pflichten
denken. Denn für fünf war die Gratu
lation angeſagt.
Und ſo ſah es wieder aus, als ob die
Familie ſich ſelbſt ein Feſt gäbe. Denn
das Brautpaar ſchien gar nicht hierher
zugehören. Bruno rauchte eine Zigarette
nach der andern, ſaß fremd und ſchweig
ſam da; und Ena lag im Schaukelſtuhl
und erzählte Doktor Führer von der
letzten Fauſtaufführung. Freilich mit
ſolcher Gleichgültigkeit, daß der Beob
achter erkannte, wie wenig ſie bei der
Sache, und daß e

s ihr nur darum zu

tun war, Konverſation zu machen.
Doktor Führer gab nicht recht acht
auf das, was ſi

e ſprach, lächelte nur
maliziös, indem e

r

ihre Unruhe beob
achtete. Gibt e

s beſſere Frauenkenner,
als jeder angehende Mediziner zu ſein
glaubt?

„Möchten Sie nicht ſo liebenswürdig
ſein, mich einen Moment vorbeizulaſſen,“
ſagte jetzt Ena, „mir iſt etwas eingefallen,
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worüber ic
h

meinen Mann befragen
möchte.“
Mit welcher Ruhe und Sicherheit ſie
das ſagte: mein Mann, ohne jede Affek
tation. Junge Frauen pflegen das an
fangs noch mit einem Leuchten der
Augen zu ſagen.

Bruno war aufgeſprungen.
„Wünſcheſt du etwas, Ena?“
„Ja, allerhand; ſe

i

ſo gut . . .“

Sie ging mit ihm ans Fenſter und
ſprach leiſe und eindringlich auf ihn ein.
Bruno nickte, küßte Enas Fingerſpitzen
und ſetzte ſich neben Onkel Albert, der
ſeinen Lehnſtuhl in eine Ecke neben den
Ofen geſtellt hatte und, abſeits von den
andern, gelangweilt vor ſich hin ſchaute.
Onkel Albert war einer von denen,
die, ſonſt ziemlich intereſſelos, nur eine
Leidenſchaft kennen: das Reiſen. Er
hatte eine Menge fremder Länder ge
ſehen; aber „drüben“ war er noch nicht
geweſen. Freilich hatte e

r allerhand Be
obachtungen aus Büchern und Erzäh
lungen ſolcher, die das Land kannten,
zuſammengetragen, aber das genügte

nicht. Und ſo war er gleich in ein Ge
ſpräch mit Bruno vertieft, ſtellte ein
wahres Kreuzverhör über Sitten und
Gebräuche des kaltblütigſten aller Völ
ker an. Nun war ihm Bruno, der
ihm mit größter Liebenswürdigkeit und
Ausführlichkeit die unmöglichſten Fra
gen beantwortete, für eine gute Weile
verfallen.
Inzwiſchen war Ena in das Neben
zimmer, ihr Zimmer, gegangen. Welche
heilloſe Unordnung d

a

herrſchte ! Auch
die Geſchenke, die im Wohnzimmer
keinen Platz mehr gefunden hatten, lagen
und ſtanden hier herum. Wie ſie das
Ausſtellen ihrer neuen Sachen haßte,
wie ſi

e

ſich gewehrt hatte, ihren künf
tigen Beſitz der Kritik einer zahlreichen
Familie auszuliefern!
„Das wenigſtens wird nun beſſer wer
den, das wenigſtens,“ ſagte ſi

e

leiſe vor
ſich hin. Als o

b

ſi
e jemand ſprechen

gehört hätte, fragte ſi
e haſtig: „Was wird

nun beſſer werden?“ Ach, das mit dem
Durchſetzen ihres Willens fiel ihr ein.
Und was half denn das heute? Früher
einmal, ja früher, als ſi
e

noch Willen
gehabt, noch nicht ſo müde, hoffnungs
los geweſen. Vorbei. Wie betäubt fiel

ſi
e in den Lehnſtuhl vor dem Schreib
tiſch. Einige Male ſprach ſi

e

das eine

Wort vor ſich hin: „Vorbei!“, bis e
s

ganz mechaniſch klang und ſi
e

ſich be
ſinnen mußte, was es eigentlich bedeute.
Wie ſchwer alles auf ihr laſtete, die
Qual der letzten Zeit, das entſetzliche
Ringen mit ſich ſelbſt, dieſer Kampf, den

ſi
e

ſo ſtill gekämpft und in dem ſie nun
für immer unterlegen war. Wenn nur
andre Gedanken kämen ! So konnte e

s

unmöglich weitergehen. Sie ſchaute auf
die Uhr. Sechs! Und um neun Uhr
ging der Zug! Ein trauriges Lächeln
glitt über ihr Geſicht. „Nur mehr drei
Stunden zu leben, was man ſo leben
nennt. Und dieſe kurze Spanne habe
ich auch nicht mehr für mich. Wenn

e
r nur ſchon käme! Ich muß noch ein

mal mit ihm ſprechen. Er kommt wohl
im letzten Moment. Wenn nur die Zeit
ſchneller verginge!“ Mit raſchen, ner
vöſen Bewegungen riß ſi

e

die Fächer
ihres Schreibtiſches auf. Dieſe vielen
Bücher. Durch die hatte ſi

e das Grü
beln, das Zerſetzen ihrer Gefühle gelernt.
Nur nicht denken! Richtig, noch ein
paar Sachen wollte ſi

e

a
n

ihre Be
kannten und Freunde verſchenken. Nur
nichts hinübernehmen in das fremde
Land. Keine Erinnerungen. Die Schiffe
hinter ſich verbrennen. Denn die Erin
nerungen ſind es, die ſo unfähig fürs
Leben machen. „Die Bücher ſoll der
kleine Schwede haben, das iſ
t

das Beſte,
was ich ihm geben kann, ihn wird e
s

freuen.“ Sie ging und läutete. Sofort
erſchien die Mutter mit Tante Emma
in der Tür.
„Ich bitte dich, Ena, was willſt du
ſchon wieder? Die Mädchen haben zu
tun.“
„Dann iſ

t

e
s gut, Mama, ich brauche

nichts mehr.“
Aber bei den letzten Worten waren
die gewaltſam unterdrückten Tränen
doch gekommen, und ſchnell drehte ſi

e

ſich um, ging zum Schreibtiſch, nahm
das erſte beſte Buch zur Hand und las
aufs Geratewohl, was ſi

e aufgeſchlagen:

„. . . denn darauf kommt e
s an, wann

man in das Leben eines Menſchen tritt;

iſ
t

e
s zu ſpät, ſo iſ
t für immer alles

vorbei.“ Gerade dieſer Satz! Schwer
ließ ſi

e

den Kopf auf das Buch fallen,
ein Zucken ging durch den ganzen
Körper.
„Bücher, Aufzeichnungen, Briefe –

ach ja
,

die paar Erinnerungen da. Es
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Ä beſſer, ic
h beſorge das Autodafé

elbſt.“ - -

Schnell nahm ſi
e

ein Paket Hefte
und warf ſie Stück für Stück ins Feuer.
Dann Zettel mit flüchtigen Worten, oft
nur ein Datum mit Ausrufzeichen.
Einen Zettel zog ſi

e

hervor. Mit einer
kräftigen Männerſchrift ſtand d

a ge
ſchrieben: „2. Juni“ – und darunter
drei Kreuze. Wie unheimlich das aus
ſah! Ein böſer Tag. Ena behielt den
Zettel in der linken Hand, ſtarrte un
verwandt darauf, während ſi

e mit der
andern Hand mechaniſch alles andre,
Papiere, trockene Blumen, Bänder in

die Glut warf. Wie ſi
e

noch ſo vor
dem Ofen kniete, riß die Mutter die
Tür auf:
„Bitte dich, Ena, haſt du die Paula
geſehen? Weg iſ

t ſie.“
Ena ſchüttelte den Kopf, und die Tür
flog ins Schloß. Aber ſi

e wurde noch
mals aufgeriſſen.
„Bitte dich, laß doch ſchon den Kram.
Es ſind ſchon eine Menge Gratulanten
da. Eben iſt Felix gekommen. Und der
langweilt ſich doch, es iſt ja niemand für
ihn da. Alſo komm, mein Kind!“
Einige Sekunden blieb Ena noch in

der knienden Stellung vor dem Feuer.
Dann blickte ſi

e auf den Zettel mit den
Kreuzen. In einer Dämmerſtunde des
vergangenen Winters hatte ſie mit
Felix gemeinſame Erinnerungen durch
geſprochen; und da kam e

r

auch auf
jenen Tag, an dem ihre Freundſchaft
begonnen hatte. Und während ſie plau
derten, hatte e

r gedankenlos mit ſeiner
ſchönen kräftigen Handſchrift das Datum
auf ein Papier geſchrieben. Als er dann
fortgegangen, war der Zettel auf dem
Tiſch liegen geblieben. Dann war ſi

e

lange Zeit vor dem kleinen Papier
ſitzengeblieben und hatte die drei Kreuze
unter das Datum geſetzt. Jetzt ſteckte

ſi
e

den Zettel in ein ſchwarzes Medaillon,
das ſie unter dem Kleide trug. Dann
ging ſi

e zur Tür. „Nur ruhig Blut.
Auch das muß überſtanden ſein. Klar
denken in dieſen Minuten, damit die
Erinnerung daran eine ſchöne bleibe!“
Mit ruhigem Lächeln ging ſi

e in den
Salon, in dem ſich ſchon eine Menge
Gratulanten angeſammelt hatten. Wie
im Traum nahm ſie die herzlichen oder
banalen : Glückwünſche entgegen, un
bewußt fand ſi
e für jeden, der heute

zu ihr kam, ein warmes Wort des
Dankes. Endlich ging ſi

e auf Felix zu,
reichte ihm beide Hände. Ganz laut
und ſicher kam ihr das über die Lippen:
„Es iſ

t

ſehr liebenswürdig von Ihnen,
Felix, daß Sie doch noch Zeit für mich
fanden! Sie haben wohl vollauf zu tun?“
„Sie haben recht, Ena, wenn Sie mir
böſe ſind. Freilich habe ich viel zu tun,
aber das wäre kein Grund geweſen, ſo

ſpät zu kommen. Man kann ſich ja

immer frei machen, das wiſſen Sie –
ſelbſt wenn man vielgeplagter Dirigent
iſt. Nein, mein ſpätes Kommen hat
einen andern Grund. Ich verlange mehr
von Ihnen als dieſe konventionellen
Worte, die Sie den andern geben, ich
will noch einmal die kurze Spanne Zeit,
die mir bleibt, genießen. Und das war
doch nur möglich, wenn Sie alle andern
abgefertigt hatten; nun erſt darf ich Sie

in Beſchlag nehmen. Sie ſehen, wie an
ſpruchsvoll ich bin: ich nehme mir Ihre
letzten Minuten in der Heimat. Aber
jetzt erzählen Sie! War's wirklich ſo

ſchlimm, dieſes Gefeiertwerden?“
„Sehr, ſehr arg. In ſolch einem Falle
wäre e

s

natürlich gleichgültig, o
b ſich

die Tatſachen mit den Prinzipien decken.
Das wäre kindiſch, wollte ic

h

ſo etwas
fordern. Aber ic

h

ſehe doch auch, wie
verſtimmt Bruno iſt. In Amerika iſ

t

man eben a
n

ſo viel Gefühlsüber
ſchwang nicht gewöhnt.“
„Wird Ihnen aber das nicht doch oft
fehlen? Ich glaube, Ena, Sie über
ſchätzen ſich! Wenn man in ſolcher
Wärme aufgewachſen –“
„So hören Sie doch auf, Felix! Wie
man mich heute quält! Erſt Jens Thörby

in grundloſer Angſt, daß dem Inein
anderleben von Menſchen verſchiedener
Nationalität immer das Letzte fehlen
müſſe, daß der Unterſchied zweier
Raſſen unüberbrückbar ſei. Sie kennen

ja ſeine beiden Lieblingstheorien, die er

ſo gern vorträgt. Die von den Raſſen
und die andre, die Verneinung jeder
Freundſchaft zwiſchen Mann und Frau.“
„Ob Sie die Unrichtigkeit ſeiner erſten
Theorie in praxi widerlegen werden –
das weiß ic

h

nicht. Kann ich mir doch
ſelbſt Ihr Leben mit Bruno noch nicht
vorſtellen. Aber für die Richtigkeit der
zweiten ſind wir beide doch der beſte
Beweis. Unſre Freundſchaft, die alle
Hinderniſſe überwand! Wie viele Jahre



1208 SOSOSOFOSOFOSOFOSO Trude Reinhart: G2C2C2C2C2C2C2G7CSRC2C?

ſi
e nun ſchon dauert und wie viele ſi
e

noch dauern wird! Drei Jahre ſind es

her . . . An einem ſchönen Sommertage
begann ſi

e

oder wurden wir uns ihrer
voll bewußt; erinnern Sie ſich jenes
Junitages?“
„Ich erinnere mich,“ ſagte Ena leiſe.
Und wie um ſich vor ſich ſelbſt zu

ſchützen, griff ſi
e

nach dem ſchwarzen
Medaillon am Halſe.
„Sagen Sie mal – wie ſprechen Sie
eigentlich mit Bruno?“
„Vor Leuten und wenn wir uns nur
wenig zu ſagen haben: deutſch, ſonſt
faſt immer engliſch.“
„Aber das meine ic

h

nicht. Sprechen
Sie ſehr aufrichtig mit ihm? Sagen
Sie ihm auch . . .?“
„Nein, Felix, um das Geheimnis, mein
einziges, wiſſen nur Sie. Bruno will
gar nichts wiſſen. Es ſcheint beinahe,
als o

b

e
r

ahnte und ſich fürchtete. Auch

iſ
t

e
r

ſo unglaublich rückſichtsvoll – ich
kenne keinen feineren Menſchen. Sie
glauben doch nicht, daß e

s

die pe
kuniären Verhältniſſe waren, die mich
lockten! Oder daß mich das Fremd
artige angezogen hat? Sie müßten ihn
kennen, Felix, dieſe wundervoll zart
fühlende Art, mit mir zu ſprechen –
wie e

r

mich einhüllt in Wärme und
Liebe. Das iſ

t

die Liebe, die ic
h

brauche. Liebe allein genügt nicht, ver
ſtehende Liebe muß e

s

ſein. So weiß
ich, ic

h

werde ſehr, ſehr glücklich mit ihm
ſein können. Kein ſtürmiſches Glück, aber
eine glückliche Ruhe und Sicherheit wird

in uns ſein. Wohl weiß ich, daß mein
ſtärkſtes Gefühl nicht ihm gehört, aber

ic
h

weiß auch, daß e
r

mich mehr liebt
als alles auf der Welt. Tiefe Dankbar
keit iſ

t es, die mich zu ihm führt.“
„Und wird e

r

nie den Namen wiſſen
wollen, wenn e

r

vielleicht doch emp
finden wird, daß Sie ihm nicht Ihre
ganze oder erſte Liebe geben können?
Daß dieſe einmal einem andern ge
hörte?“
„Ebenſowenig wie Sie den Namen
auch nur vermuten konnten. Der Name
gehört nur mir allein – und tut auch
nichts zur Sache.“
„Ich durfte ja nie fragen. War auch
nie neugierig im häßlichen Sinn. Mir,
dem Freunde, hat die Tatſache genügt.

Ä der Gatte, Ena, der dürfte andersenken.“

Sie machte eine abwehrende Be
wegung. Dann ſagte ſie:
„Lieber Freund, möchten Sie nicht
ein paar ſchöne Sachen anſchauen, die
ich bekommen habe? Im Wohnzimmer
ſind ſie. Ein paar Bilder, Bronzen,
feine Kunſtgegenſtände und vor allem
das neue Klavier; das wird Sie inter
eſſieren. Kommen Sie!“ -

Sie traten ins Wohnzimmer. Ziem
lich teilnahmlos nahm e

r

ein Stück nach
dem andern in die Hand, hier und d

a

eine Bemerkung machend. Endlich ließ

e
r

ſich auf dem Stuhl vor dem Flügel
nieder, griff prüfend ein paar kräftige
Akkorde. Tante Emma ſteckte den Kopf

zur Portiere herein, kehrte aber gleich
wieder um.
„Herr Anderſen probiert
Flügel,“ hörte man ſi

e ſagen.

Auch Ena hatte ſich geſetzt. Keines
von ihnen ſprach ein Wort, plötzlich
waren ſi

e ſtill geworden. Als o
b jedes

Wort in dieſen Minuten des Abſchiedes
zu unwichtig, zu nichtig wäre.

„Felix,“ unterbrach ſi
e

endlich die Stille,
„ich habe eine große Bitte a

n Sie.“
„Seien Sie dafür bedankt, Ena!“
„Nicht wahr . . . Sie ſchreiben mir
nie mehr?“

E
r

ſchaute ſi
e mit großen Augen be

fremdet an.
„Sind Sie von Sinnen, was fällt
Ihnen ein?“
„Tut nichts, ic
h

möchte e
s

aber doch ſo

haben.“
„Unſre Freundſchaft iſt doch nicht von
heute auf morgen. Die iſ

t fürs ganze
Leben. Herrgott, Mädel, wie werde ich
Sie vermiſſen! Was ſoll ich ohne meinen
treuen Kameraden anfangen? Wer wird
nun über meine Sorgen ſo mit mir
ſprechen, bis ſi

e

nach und nach in nichts
zergehen? Wem werde ich jetzt etwas
ſein können?“
„Ach, Felix, das gibt ſich. Ich bin

ja eitel, ic
h

freue mich, daß Sie ſo

fühlen. Aber wir werden uns in unſerm
Leben kaum mehr wiederſehen. Wenn
ich von meiner Reiſe zurückkehre, ſind
Sie in Deutſchland und dann – hinüber
kommen Sie doch nicht. Einmal Hin
und Herſchreiben braucht einen Monat,
und wir kommen langſam aus dem
Kontakt. Die Menſchen, die mir dort
neu ſein, vielleicht etwas bedeuten wer
den, die würden für Sie bloß leere

nur den
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Namen ſein. Und Ihr Leben darf ich
nicht mehr mitleben, denn ic

h

kann ja

nicht mehr mitten darin ſtehen. Daß
ich, wenn ic

h

von Ihnen in den Zei
tungen leſe, Ihre Triumphe mitleben
werde, als o

b

e
s

meine wären, das
wiſſen Sie. Ich bin mal ſo lächerlich
romantiſch. Es war ein ſo wunderbarer
Zufall, der uns beide zuſammengeführt
hat, eine wunderbare Kraft im Spiel,
die unſre ſeltene Freundſchaft ſo ſchnell
hat reifen laſſen. Dieſe Freundſchaft
ſoll nicht langſam aufhören, dahinſterben.
Auch mich koſtet der Entſchluß viel Kum
mer und Entſagung, aber e

s iſ
t

beſſer
ſo. Sie haben all die Zeit immer Ihren
Willen durchgeſetzt, laſſen Sie mir nun
zum Abſchied den meinen.“
Mit Tränen in den Augen reichte ſi

e

ihm die Hand.
„Weg d

a

mit der Hand, meine Liebe.
Glauben Sie, ic

h

werde die meine je

zu einem ſolchen Unſinn bieten? Wahr
haftig, Ena, manchmal übertreiben Sie
das Romantiſche in ſich. Wenn ic

h

nicht
auch noch ein Wort zu reden hätte,

hätten Sie jetzt etwas getan, was Ihnen
im Augenblick großartig erſcheint, aber
ſpäter bitter weh tun müßte!“ -

„Sie irren, Felix, mein Entſchluß iſt

nicht in dieſer Minute geboren! Wenn
Sie wüßten, wie lange ic

h

mich mit dem
Gedanken gequält habe, wie ich Ihnen von
dieſem Entſchluß ſprechen ſoll. Ohne daß
Sie mich für überſpannt-romantiſch oder
launenhaft halten müßten!“
„Und was iſ

t

e
s anders als eine

Laune! Sie ſind zuviel mit ſich allein,
Ena. Da haben Sie ſich wieder etwas
ausgedacht, das, ruhig beurteilt, nichts
andres iſ

t als etwas Ausgeklügeltes
ohne alle Klugheit. Soll ic

h Ihnen
ſagen, wie Sie gedacht haben? Sie
haben das Ganze bloß aus Dankbarkeit
für Bruno tun wollen; er iſt ſo gut zu

Ihnen, Sie können nicht mit gleicher
Münze zahlen. Aber Liebe und Pflicht
vollbringen manchmal das gleiche. Und
da haben Sie von Pflichten ihm gegen
über geträumt. Sie müßten ſich ihm
ganz widmen, nur ihm allein. Aber,
Ena, ſelbſt wenn alles ſo bleibt, wie e

s

bis jetzt war, verliert er doch nichts von
Ihnen. Unſre Empfindungen für einander
haben damit doch gar nichts zu tun!“
Ena ſenkte den Kopf und ſagte kein
Wort. Felix fuhr fort: „Oder . . . nen

nen wir die ganze Laune Pflichtgefühl,
Pflicht gegen ſich ſelbſt – Sie haben
viel gelitten in dieſem Leben, nun
wollen Sie verſuchen, ein neues zu

beginnen. Und dabei wollen Sie alles
vergeſſen, was bisher war. Und ſelbſt
wenn jede direkte Verbindung fehlt –
ich, der ic

h

von allem wußte, ic
h

wäre
für Sie die Brücke, die zum alten
Leben führt. Und die wollen Sie ab
brechen . . . Iſt es nicht ſo?“
Noch immer ſchwieg ſie.
Da fiel ihm plötzlich ein: die lieben,
herzlichen Worte, die ſi

e vorhin für den
Mann gefunden, Worte, wie ſi

e nur
eine wahre Neigung findet. Sollte ſi

e

wirklich . . . Dann hätte ſi
e recht, dann

brauchte ſi
e ihn nicht mehr . . .

Ena ſtand auf, mit Tränen in den
Augen reichte ſie ihm die Hand. „Nennen
Sie es, wie Sie wollen, Felix; aber
wenn Sie e

s jemals mit mir gut ge
meint haben, dann dürfen Sie mir
dieſe letzte Bitte nicht abſchlagen.“
„Ena, Sie wiſſen nicht, was Sie mir
heute nehmen. Aber ich hoffe noch
immer, eines Tages werden Sie ein
ſehen lernen, und dieſen Tag will ich
abwarten. Und ſomit: hier meine
Hand!“
Sie nahm ſie, behielt ſi

e lange wort
los in der ihren. Dann ging ſi

e zum
Fenſter und fuhr ſich mit der Hand
über die Augen.
„Jetzt haben wir beinahe theatraliſch
voneinander Abſchied genommen, Felix.
Man kann doch nicht aus ſeiner Natur
heraus.“
Nun lachte ſi

e wieder.
„Und jetzt, mein Freund, ſollen Sie
auch ein greifbares Andenken a

n

mich
haben. Da!“
Sie zog aus der Taſche ein blaues
Kuvert und reichte e

s ihm.
„Und Sie verſprechen mir, es nicht
früher zu öffnen, als bis ic

h

den Kon
tinent verlaſſen habe?“
„Ich verſpreche es, Ena.“
„Aber jetzt gehen Sie, Lieber, ic

h

werde Sie drinnen empfehlen, werde
ſchon irgendeine Ausrede finden. Ich
will nicht, daß Sie dem großen Abſchied
aſſiſtieren. Addio.“
Sanft drängte ſie ihn zur Tür. Er
ging, ohne ſich umzuſchauen.
„Addio, Felix,“ ſagte ſi

e

leiſe. Und
wie e

r

ſich nun jäh umwandte, ging
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ein Leuchten über ſein Geſicht. Dann
nahm er ihren Kopf zwiſchen die Hände
und küßte ſi

e auf den Mund.
A.

Als Felix Anderſen eines Abends das
blaue Kuvert öffnete, fand er darin drei
Briefe. Da ſtand mit Enas feiner, ener
giſcher Handſchrift geſchrieben:
„Mein liebſter Freund! Wenn Sie
dieſen Brief in Ihren Händen halten,
bin ic

h

aus Ihrem Leben getreten. Sie
werden bis zu dieſem Augenblicke glau
ben, die Erinnerung a

n

eine ſeltene
Freundſchaft feſthalten zu können. So
hoch haben Sie mich gehalten. Ich
weiß. Aber dieſe liebe Erinnerung will
ich Ihnen nun zerſtören. Sollten Sie
Schmerz empfinden, wenn Sie dieſen
Brief geleſen haben, dann will ich Ihnen
tauſendmal danken und Ihnen geſtehen,
daß mein Schmerz der größere iſt, denn

e
r

hat mein Leben zerſtört, vergangenes

und künftiges. Ich hätte mein Ge
heimnis mit mir nehmen können. Ich
tue e

s

nicht. Mag ic
h

den Frieden einer
Ihrer Stunden, dieſer Stunde, geſtört
haben, ich habe gewußt, daß ic

h Ihnen
etwas bin, daß ich Ihnen viel ſein
könnte. Vorbei! Und doch, trotz dieſes
ſchönen Bewußtſeins, quält mich das
Schiefe meiner Stellung zu Ihnen, die
große Lüge, die „Lebenslüge“, die ic

h

in dieſe Freundſchaft gebracht und die
immer, immer Lüge bleiben mußte, bis
zum heutigen Tag. Und dieſer Tag iſt

mein Triumph – ein trauriger Triumph– der Tag, an dem Sie, großer Menſchen
kenner, ſich a

n

die Stirne ſchlagen o
b der

großen Täuſchung!“
4.

„Geliebter Freund! Sie glaubten mein
vollſtes Vertrauen zu beſitzen, ganz in

mein Leben eingedrungen zu ſein, Sie
glaubten das Geheimnis meiner großen,
unglücklichen Liebe zu kennen. Wenn
Sie mich ſo troſtlos verzweifelt ſahen,
wie oft wollten Sie alles, alles tun,
mir zu helfen! Und doch wußten Sie,
daß das unmöglich ſei, denn der Mann
meiner Liebe durfte nie davon wiſſen.
Er ſah all das tiefe Gefühl nicht, ging
achtlos daran vorüber. Und Sie wußten,
daß ich Arme bitter ſtolz war. In dieſer
Stunde ſoll der Stolz gebrochen werden,
heute, wo ic
h ganz aus Ihrem Leben
geſchieden bin. Nun ſollen Sie ihn
endlich wiſſen, den Namen des „Andern“,

den Sie gehaßt haben, der unſäglichen
Schmerzen wegen, die e

r mir bereitete.
Dieſer gehaßte „Andre“, Felix, mein
Freund, geliebter Mann – Du warſt
es, Du allein . . .“

MH.

„Wir ſind lange nebeneinander ge
gangen, ohne unſer beider Gefühl zu

kennen. Nur ich, ic
h

kannte das meine.
Felix, ich habe Dich geliebt von der
erſten Stunde an, unſäglich, mit unſtill
barer Glut. Ich wollte, ich könnte dieſe
Worte mit meinem Herzblut ſchreiben,
damit Du glaubſt, was ſo unglaublich

ſcheint. Du haſt nichts geſehen. Eines
Tages – an einem 2

. Juni war es –
kamſt Du zu mir. Und lachend ſagteſt
Du, daß die Menſchen uns beide ver
lobt hätten, man ſpräche davon. Was
ich dazu ſage . . . Angſtvoll ſchaute ic

h

Dir in die Augen. Nun mußte e
s ja

kommen . . . Und Du ſagteſt, wie ich,
da Du meine Klugheit, meine Seele
erkannteſt, Dein treuer Kamerad ge
worden, wie Dir niemals der Gedanke
gekommen ſei, in mir das Weib zu

ſehen . . . Wir würden der Welt be
weiſen: e

s gibt Freundſchaft zwiſchen
Mann und Frau, wenn die Frau auf
hört, Frau zu ſein. Armer Freund,
mache über dieſe Art von Freundſchaft
getroſt ein Kreuz . . . Es gibt keine
ſolche. Und doch habe ich gelitten, un
ausſprechlich gelitten, um Dir die Rich
tigkeit Deiner Theſe beweiſen zu helfen,

um dieſe ſüße, hingebende Liebe in ent
ſagende Freundſchaft umzuwandeln. Du
Tor, der Du die Frauen ſo hoch hältſt!
Keine iſ

t

ſo groß, um ohne das ewige
Gefühl ganz in einem Manne aufzu
gehen. Am 2

. Juni war es, wo ic
h Dir

lachend die Hand reichte: Du habeſt
recht. Jener Tag, nicht der, an dem
ich ſcheiden mußte von dem, was ich
am meiſten geliebt, war der ſchwerſte
meines Lebens. Wie tief haſt Du mich
beſchämt: ich hätte mich Dir ganz zu

eigen machen wollen, Du haſt mich nicht
geſehen. Und trotz gekränkter, tief
verletzter Liebe habe ich Dir in meinen
Träumen weiter angehört, denn meine
Liebe gehört Dir in alle Ewigkeit.
Ich will Dich und mich heute nicht
mehr quälen. Wozu noch Worte. Als
ich ſah, daß Du niemals mein werden
konnteſt, da kam der unbezwingliche

Wunſch über mich, Dir von meiner
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Liebe zu ſprechen. Sagteſt doch auch
Du mir alles. Und ſo beichtete ich Dir
meine unbeſiegbare Leidenſchaft zum
„Andern“.

Dank für Dein Verſtehen und Deine
Güte. Die Erinnerung daran nehme
ich mit in mein fernes Leben. Wie
ſchwer haſt Du mir den Abſchied ge

macht! Siehſt Du es nun? Wie es
war und wie es hätte ſein können!
Lebe wohl. Und wiſſe: verſtehen,
wie ich es getan, werden Dich noch
viele, ſo Dich lieben keine mehr. Lebe
wohl! Wünſche ſind alles, was ic

h Dir
geben kann.

Ena.“

Gemüſemarkt in Dieppe

Nach einem Gemälde von Paul Hoeniger
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Gedankenſplitter

§)

§)

§)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Talent iſt ökonomiſch auf die Darſtellung verteilte Selbſtanalyſe.
3

Stark ſein heißt ſelbſt ſeine Schwächen ausnutzen, ehe e
s die

andern tun.

ze

Leid ſoll adeln, wenn e
s aber geſchwätzig macht, ſo wird e
s um

ſeinen reinſten Erfolg betrogen. Tobias Weiß

-

Ö
)

Gelegenheiten, die ſich täglich darbieten, werden am häufigſten

verſäumt.
«X

Wer niemals Bewunderung empfunden hat, wird auch nie welche
erwecken.

«X

Klug ſein iſ
t gar oſt nichts andres als feig ſein.

3.

Wahre Ehrfurcht hat mit Furcht nichts zu tun.
H.

Der Sieg über den Augenblick iſ
t gar oft der Sieg über das Leben.

X

Oft iſt nichts unergründlicher als die Oberflächlichkeit der Menſchen.
3.

Das Talent öffnet die Tür, das Genie geht durch die Tür hindurch.

E

Glück haben kann jeder, zum Glücklichſein aber gehört Verſtand.

X

Es gibt auch einen Rauſch der Enthaltſamkeit.
A

Fleiß iſ
t oft nur ein Zeichen geiſtiger Schwäche.

2.

Männer hören einander zu, Frauen ſehen einander an.
A

„Er hat den Mut verloren,“ ſagt man meiſt von ſolchen, die nie
welchen gehabt haben. Ernſt Kümpel
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Die Begegnung
Nach einem Gemälde von V. Miglia ro





D
ie Entwilung d
e
s

Flugapparats

SÄ im früheſten Altertum könnenwir einem dauernden Beſtreben der
Menſchheit folgen, gleich den Vögeln in

der Luft herumfliegen zu wollen, wo
für uns ſowohl die Geſchichte wie auch
unzählige Fabeln den Beweis erbringen.
So erzählt uns die Geſchichte des
Altertums beiſpielsweiſe von der Taube
des Archytas und den Flügeln des
Dädalus.
Die Taube des Archytas war aus Holz
gefertigt und mit einem kunſtvollen
Mechanismus verſehen, der ihr die Fähig
keit, fliegen zu können, verleihen ſollte,

wohl einer der erſten Verſuche, eine
Flugmaſchine „ſchwerer als die Luft“ zu

erbauen. Das Fehlen von Zeichnungen
über den Mechanismus und auch zuver
läſſiger Berichte, o

b

die Taube ſich je

vom Boden erhoben hat, laſſen e
s

aber
bezweifeln, daß die Maſchine wirklich ein
Flieger geweſen ſei; trotzdem hat dieſe
Geſchichte einen gewiſſen Wert für uns,
indem ſi

e uns zeigt, wie ſehr ſich die
Geiſter des Altertums mit der Frage
über die Möglichkeit eines künſtlichen
Fluges beſchäftigten.
Die Legende vom Entkommen des
Dädalus und ſeines Sohnes Ikarus aus
dem Gefängnis zu Minos berichtet, daß
Dädalus Federflügel verfertigte, die e

r

ſich und ſeinem Sohne mit Hilfe von
Wachs am Körper befeſtigte. Ikarus,
der Warnung ſeines Vaters nicht achtend,
flog jedoch zu hoch, ſo daß das Wachs
durch die Wärme der Sonnenſtrahlen
zerſchmolz, wodurch die Flügel ſich löſten
und er, in die See ſtürzend, den Tod
fand.
Der erſte authentiſche Bericht, den wir
beſitzen, ſtammt aus dem dreizehnten
Jahrhundert und berichtet uns von dem
Philoſophen Roger Bacon, der vorſchlug:
„Es ſollte ein Fluginſtrument konſtruiert
werden derart, daß ein Mann, in der
Mitte der Maſchine ſitzend, einen Mecha
mismus handhaben kann, der etwas wie
künſtliche Flügel in Bewegung ſetzt, die
die Luft ſchlagen gleich den Flügeln der
Vögel.“ Unzweifelhaft war „Admiral
Arena 1910 11 Heft 9

Friar Bacon“ ein Mann, der etwas von
der Sache verſtand. Er teilt uns mit,
daß die Flügel gleich einer großen hohlen
Halbkugel ſein müßten, ſowie außer
ordentlich dünn, um ſo leicht als möglich

zu ſein, und daß ſi
e mit „ätheriſcher

Luft“ oder „flüſſigem Feuer“ gefüllt
ſein müßten. Sicher ein annehmbarer
Vorſchlag.
Vierhundert Jahre ſpäter, nachdem der
Philoſoph Bacon dieſen SatzÄ
kam der Jeſuitenpater Lana auf eine
Idee, die aber der Aeronautengeſchichte
eher etwas Intereſſantes als Praktiſches
lieferte. Er verwandte die Theorie Ba
cons und machte ebenſo vorteilhaften
Gebrauch von der Entdeckung Torricellis,
der gerade der Welt bewieſen hatte, wie
ſchwer die Luft auf unſerm Körper
laſtet, und ſchlug vor, ein Luftſchiff zu

konſtruieren, das von vier luftleeren
Kugeln getragen wird, und in dem ein
Aeronaut ein Segel handhaben und mit
einer Art Ruder ſteuern ſollte. Er ſcheute
jedoch vor der Ausführung zurück, indem

e
r

ſich einbildete, daß „Gott eine der
artige Revolution der Menſchheit“ ver
hindern würde. Vielleicht hat er recht
gehabt.

Im Jahre 1678 erfand ein franzöſi
ſcher Schloſſer namens Besnier einen
Apparat, mit dem e
r

zu fliegen verſuchte.
Er gab nicht vor, daß e

r

ſich damit vom
Boden erheben könne, auch verſuchte er

keine Horizontalflüge, ſondern ſuchte nur
derart kurze Strecken zu durchfliegen,

daß e
r

ſich von Stuhl, Tiſch und Fenſter
und einſt von ſeinem Hauſe herunterließ,
bei welcher Gelegenheit e

r einmal über
eine kleine Hütte fortflog. Da er größere
Erfolge jedoch nicht zu erzielen ver
mochte, ſo gab e

r

ſchließlich ſeine Ver
ſuche auf und wandte ſich wieder ſeinem
Schloſſerhandwerk auf ſicherem Boden zu.
Um 1782, ebenfalls in Frankreich,
hatten die Brüder Montgolfier den Ge
danken, Papiertüten mit Rauch zu

füllen und aufſteigen zu laſſen. Nach
verſchiedenen Verſuchen an kleineren Bal
lons entſchloſſen ſi

e ſich, einen bedeutend

77



1214 FOSOFOSOFOSO Die Entwicklung des Flugapparats CS?C?C?C?C?C?C?C?

größeren zu bauen. Sie verfertigten
einen Ballon von 7000 Kubikmetern In
halt und füllten ihn mit dem Rauche
verbrennenden Strohs; derſelbe erreichte
eine Höhe von zirka 2000 Metern und
durchflog anderthalb Meilen. Von dieſem
erfolgreichen Verſuche an nahm die Aero
nautik einen

ſchien die Luftreiſe gar nicht übel ge
fallen zu haben.
Dieſer Erfolg veranlaßte Pilatre de
Roſier zu dem gewagten Entſchluß, als
erſtes menſchliches Weſen in die Luft zu
ſteigen. 1783 beſtieg dieſer kühne Fran
zoſe die Gondel eines Feſſelballons und

ging etwa 30
außerordent
lichen Auf
ſchwung, und

oY-L GT-TVE s

vAÜXHÄLL.
Meter hoch. Er
fand, heraus,
daß, um das

Ä Rauch- Äballon zum eV ondel

war nur noch eigentlich zwei
ein kurzer - - Paſſagiere
Schritt. 1783 nötig ſeien.
wurden M. Nunmehr er
Charles und bot ſich daher
M. Roberts der Marquis
beauftragt, ei- d'Arlandes
nen Ballon zu zur Mitfahrt.
konſtruieren Der Ballon
und ihn mit wurde freige
Gas zu füllen. laſſen, ſtieg
Dieſer Ballon etwa tauſend
wurde dann Meter hoch

vom Champ
de Mars bei
Paris aufge

und erreichte
ſpäter wieder
ohne den ge

laſſen und war ringſten Un
in weniger als - fall den Bo
zwei Minuten ÄÄÄÄÄ den. So ha
W Nove Mechanism,) will execut rst time in Eng - -

den Augen der Äj ÄÄ 2000Ä º. Extraordinary Descent dire- ben denn dieſe
ungeheuern ing und regulating his AErial course at his own command. This exper- beiden Fran
Zuſchauer- ment was performed last year at Paris, in the presence of their oſen das VerMajesties, the Emperor andthe Empress of the French, at the Champs Z - - -

-

menge ent- deMars andÄÄ"Ä the Hippodrome. dienſt, die er
MONS. GODARD the Rend-ned French AEronaut, will direct the -

W
ſchwunden.

j
during Mons. Lreut's On the day of the

ſten Menſchen
Nach etwa 3“,
Stunden kam

riment.
Perſormance Mons. Letzun'sÄ. will beon view in th
Gardens, from 3 o'clock, till thehour of the Ascent, half-pastSeven

geweſen zu
ſein, die die

er wieder zur All the other
* - thºseÄ “ will follow tb- Beherrſchung

Erde nieder. scent,co-amencing w der Luft mitjen PHILE GO NCLE B LP j Äögj
hatten die 9 Voeansruenal use uncluding th

e

Tyrolese Singers, teilten. Zu
Montgolfiers | –= *** =-2-2-on share and S. 92xel - gleich aber
ihre Verſuche war Pilatre
mit Rauchbal- Fallſchirm-Flugmaſchine aus der Mitte des vergangenen d

e Roſier das
lons fortgeſetzt Jahrhunderts erſte unglück
und ſandten liche Opfer,
bei einer Gelegenheit eine lebende das die Eroberung der Luft erforderte.
Fracht, beſtehend aus einem Hahn, Bei einem neuen Aufſtiege zerplatzte ſein
einer Ente und einem Schaf, gen Him
mel. Als der Ballon wieder nieder
gekommen war, fand man den Hahn
mit einer leichten Verletzung vor, das
Schaf graſte ruhig, als hätte ſich nichts
Beſonderes ereignet, und auch der Ente

Ballon in der Höhe von 1000 Metern,

ſo daß e
r,

herunterſtürzend, den Tod fand.
Am 25. September 1784 ſtieg in Eng
land der Italiener Vincent Lunardi von
den Gründen der Hon. Artillerie Company

in Gegenwart von 150 000 Zuſchauern,
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Eine Erfindung von vor 70 Jahren. Verblüffend iſ
t

die
Ahnlichkeit mit dem modernen Monoplan

den energiſche Verſuche
unternommen und viel
Geld für ein Luftſchiff
gezeichnet, das in ſechs
Stunden von London nach
Paris und in ſechs Ta
gen von London nach
Indien fahren ſollte und
dabei zwanzig Perſonen
tragen könne. Es ſind
jedoch keine Berichte dar
über vorhanden, o

b je

etwas Ahnliches erreicht
worden iſt.
Ein bedeutendes Er
eignis aber war es, als
im Jahre 1898 der Bra
ſilianer Santos-Dumont

in Paris mit ſeinem
Lenkballon einige Male
einen Feſſelballon um
kreiſte.
Dann aber ſind uns
allen ja noch die Er
folge in friſcher Erinne
rung, die unſer Lands

unter denen ſich auch der Prinz von mann Graf Zeppelin den deutſchen
Wales befand, der das Zeichen zur Ab- Farben errang, deſſen letzte Reiſen wohl
fahrt gab, auf. E

r flog über ganz London bewieſen haben, daß das Element Luft
und kam dann ſicher bei
Ware nieder. Er wagte
noch eine Menge andrer
Aufſtiege und nahm bei die
ſer Gelegenheit eine Dame,
Mrs. Sage, mit ſich, die
alſo die Ehre für ſich in

Anſpruch nehmen darf,
das erſte weibliche Weſen

zu ſein, das die Erde
aus der Vogelperſpektive
geſehen hat.
1797 erfand Jacques
Garnerin den erſten Fall
ſchirm und ließ ſich damit
mit bewundernswürdigſtem
Mute 1000 Meter tief
niederfallen.
Ein andrer bemerkens
werter Fortſchritt wurde
von Mr. Green mit ſeinem
Reiſeballon erzielt, den e

r

gleichzeitig ſchwimmfähig zu

machen ſuchte und in dem

e
r

nach Amerika zu fahren
gedachte.

Im Anfange des neun
zehnten Jahrhunderts wur

vºINTÄTº", "g - -ZT- - - - 2
0

C
.

- Jeanaz / / 7 7.

Taſchentuch aus der Zeit um 1800 mit Karikaturen
auf die Verkehrsmittel des Jahres 2000
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Mitte: Phantaſtiſche Idee eines Flugapparats mit Vogelſchwingen – Links: Aufſtieg eines
Ballons in England, 1811, Karikatur auf die Begeiſterung des Publikums – Rechts: Flug

experimente mit Tieren als Paſſagiere

ſich ebenfalls ganz und gar menſchlicher

Ä und menſchlichem Wiſſen beugenTITUR.

Nur gering war der Fortſchritt be
züglich der Flugmaſchinen, obgleich durch
Hiram Maxims „Schwerer als die Luft“
recht bedeutende Erfahrungen erworben
worden waren.
Neuerdings haben nun auch dieſe
Apparate bedeutende Erfolge aufzu

weiſen; die Amerikaner Orville und
Wilbur Wright, die Franzoſen Blériot,
Latham und ſo weiter haben ſich auf
dieſem Gebiete beſondere Verdienſte er
worben, ſo daß es heute keinem Zweifel
mehr unterliegt, daß in abſehbarer Zeit
der Menſch das von den Vögeln bisher
allein innegehabte Monopol, die unum
ſchränkte Beherrſchung der Luft, mit
denſelben teilen wird.

Ballon in Fiſchgeſtalt, um 1830



INächte
Von

Georg Epſtein

Es ging ein Flüſtern durch die dichte Menge,
die lang ſchon harrte an der Kirchenfür,

als nun, am JArme des Erwählten,

die junge Braut die Stufen ſtieg empor.

lind war ein Raunen über ſo viel Jugend,
die reifem JAlker überliefert ward,

und war ein Staunen über ſo viel Schönheit:
ein Menſchenfrühling, der dem Herbſt ſich gab. –
1Und drinnen ſprach der Pfarrer hohe Worte:
von Liebe, Treue und von großem Glück;

und wie mit Engelsſtimmen klang's vom Chor:
„Wo du hingehſt, da will auch ic

h hingehn . . .“

Doch wie ein Zittern ging's durch ihre Seele –

ſo ſpricht das Glück nicht am erſehnten Tag –

als kniend, neben ihrem greiſen Gatten,

des Pfarrers Segen ſi
e empfing. – –

Dann kam die Dacht. Es war auf ſeinem Schloſſe.
In Strömen weinte ſich der Sommer kok.
Den Bäumen nahm der Sturm das letzte Laub;

zum Himmel klagten die verwaiſten Reſte.

Zie lehnke bleich am Fenſter ihres Zimmers . . .

lnd ſtand und ſann und quälte ſich und ſann.
Die Uhren ſchlugen, und die Stunden eilten . . .

ZSie ſtand und träumte, zitterke und ſann. –
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Wie mit dem Gakken ſi
e hierhergekommen

auf ſchnellem Wagen von der nahen Stadt;

wie man ihr zugejubelt, zugejauchzt,

der jungen Herrin in dem alten Schloß.

ZSie wußt es kaum: ein ſtilles, tiefes Träumen
nahm ihre Seele wie auf Schwalbenflug

weit über Tag und Prt – da blaß und ſchweigend
das Haus des Herrn als Gattin ſi

e verließ.

1And dann . . . und dann . . . Mit leiſem Weinen
gab ihre Jugend ſi

e ihm zitternd hin.
1And dann . . . und dann . . . Perängſtigt, bebend,

ſtiert ſi
e ihn an, der ihr zur Seite ſchläft.

Ein ſatter Zug ſchien ſeinen Mund zu kräuſeln.
Da ſtieg's wie Haß in ihrer Seele auf,
nicht wider ihn: ſie haßte ſich! Was fat ſie nur!
Was ließ ſi

e e
s geſchehn . . .!

1And ſchluchzend fiel ſie in die Kiſſen.

Dann nahm der Traumgott die gequälte Seele

in ſeine JArme weich und muttermild . . .

Sie liegt in ihres Liebſten JArmen,

und ſeine Lippen ſprechen weich: wie lieb' ic
h

dich...!

Es war zur ſelben Macht. Da ſchrieb in ſtiller Kammer
ein blaſſer Mann ſich Kraft und Mut ins wunde Herz.
Pon koker Liebe aus den Zeilen ſprach's,
von Leid und Glück:
Es ward ein Buch vom lb)eibe . . .



Die weißen Elefanten von Siam
Von

Ernſt von Heſſe-Wartegg

Da herrliche
Tropenland, das ſich vom

Siameſiſchen Golf den Menaam
ſtrom aufwärts bis nach den Gebirgen
der Schanſtaaten hin erſtreckt und den
wichtigſten Teil der Halbinſel von Hinter
indien umfaßt, wird vielfach auch das
Land der „Weißen Elefanten“ genannt.
Nicht etwa, weil die Elefanten, dieſe mäch
tigſten Könige des Tropendſchungels, in
Siam weiß wären, ſondern weil die
heller gefärbten Albinos unter den Ele
fanten von den Siameſen als heilig ver
ehrt werden. Der Tradition nach hat
dem Prinzip der Seelenwanderung ge
mäß die Seele Buddha Gautamas in
einem weißen Elefanten geſteckt; Indra
ſelbſt, der brahmaniſche Gott des Firma
ments, wird auf einem dreiköpfigen
weißen Elefanten reitend dargeſtellt, und
ſo beſchränkt ſich die Heiligkeit dieſes
ſagenhaften Tieres nicht nur auf die
Siameſen. Auch die Birmanen und In

dier, die Bewohner Anams und Kam
bodſchas verehren ihn, ähnlich wie die
Chineſen den ſechsklauigen Drachen ver
ehren. Für die Siameſen iſ

t

e
r gewiſſer

maßen das glückbringende Palladium des
Reiches, und alle Elefanten, die ſich durch
hellere Hautfarbe oder rötliche Flecken
auf ihrer dicken Epidermis dem Ideal
des weißen Elefanten nähern, werden
daher eingefangen und unter den größten
Feierlichkeiten in die königlichen Ele
fantenſtallungen der Märchenſtadt Bang
kok gebracht. Sind dieſe letzteren leer, dann
ſteht nach dem Aberglauben der Sia
meſen großes Unglück ihrem Lande be
vor, und je mehr weiße Dickhäuter ſich
auf Koſten des Königs mit allerhand
Leckerbiſſen mäſten, deſto größeren Segens
wird Siam teilhaftig. Einen wirklichen
weißen Elefanten oder auch nur einen
Elefantenalbino hat es indeſſen niemals
gegeben. Das Erſcheinen eines ſolchen

Gefangene Elefantenherde
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Einfangen der Elefanten im Kral

heiligen Tieres, ſein Fang und ſeine
Lebensdauer werden nämlich in den ſia
meſiſchen Staatsurkunden genau ver
zeichnet. Ich habe gelegentlich meines
Aufenthalts in Siam in den Archiven
nachforſchen laſſen, aber in der Beſchrei
bung dieſer heiligen Pachydermen war
immer nur von mehr oder minder großen
weißlichen Flecken, weißlichen Ohrlappen
oder Schwänzchen die Rede. Selbſt der
berühmteſte unter ihnen, der unter König
Phra Narai im Jahre 1658 gefangen
wurde und den hohen Titel Phra Intra
bekam, war nur weißgefleckt. Ganz
weiße Elefanten gibt es nur als Wappen
tiere in der ſiameſiſchen Staatsflagge und
auf dem ſiameſiſchen Elefantenorden;
dreiköpfige zeigen das königliche Wappen
und die Königsflagge. Auch Dänemarks
höchſter Orden trägt das Sinnbild eines
weißen Elefanten, und das war mit die
Urſache, daß die däniſchen Untertanen in
Siam eine ſo bedeutende Rolle ſpielen.
Die ſiameſiſche Flotte wird vom Admiral
abwärts faſt ausſchließlich von Dänen
befehligt, und auch am Handel ſind ſi
e

ſtark beteiligt.

Ob der aufgeklärtere Teil der Siameſen,

jene, die ihre Ausbildung in Europa ge
noſſen haben, noch immer an die Heiligkeit
der weißen Elefanten glauben, möchte ich
bezweifeln. Zum wenigſten ſchienen jene,
mit denen ich darüber ſprach, die Tiere

in ähnlicher Weiſe zu betrachten wie die
berühmten Mutzen, ihre Wappentiere, im
Zwinger a

n

der Aar oder wie die Römer
die Wölfe am Fuße des Kapitoliniſchen
Hügels, deren Vorfahren einſt die Grün
der ihrer Stadt genährt haben. Und
gewiß wird ſo manchem Schoßhündchen
bei uns mehr abgöttiſche Verehrung und
ſorgſamere Pflege zuteil, wenn auch nicht
unter dienſtlicher Verwendung von Kam
merherren und Pagen, wie in Siam mit
den gerüſſelten Vierfüßlern geſchieht.
Bis vor kurzem waren in den Stal
lungen der feenhaften Palaſtſtadt von
Bangkok, nahe dem Palais des Königs
ſelbſt, vier „weiße“ Elefanten unter
gebracht, wo ſi

e

ſchöner wohnen und wo

e
s ihnen gewiß viel beſſer geht als ſo

manchem ſiameſiſchen Würdenträger. Vom
Volke werden ſi

e

noch immer hoch ver
ehrt, und dieſe Verehrung wird von den
Brahmanen und Buddhiſtenprieſtern von
Siam, die dort eine ſo wichtige Rolle in
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der Erziehung des Volkes wie im ganzen
Volksleben ſpielen, nach Kräften geför
dert. Der heute noch herrſchende Aber
glaube iſ

t

ſo groß, daß Siameſen, welche
dem König eine Bittſchrift zukommen
laſſen wollen, dieſe, auf allen vieren ein
herrutſchend, einem weißen Elefanten zu

Füßen legen. Sie glauben, ihre Bitte
würde viel größere Wirkung ausüben,
wenn ſi

e

von dem Dickhäuter unterſtützt
wird.
Unter dieſen Verhältniſſen iſ

t

e
s be

greiflich, daß die Kunde von dem Fang
eines neuen weißen Elefanten unter den
Millionen, welche das hinterindiſche
Agypten bewohnen, die freudigſte Auf
regung erweckt. Immer ſind in den un
geheuern Urwäldern des oberen Menaam
Chineſen und Schleichjäger aus den Schan

ſtaaten auf der Suche, denn einen Ele
fantenalbino zu fangen bedeutet für ſie
ebenſoviel, wie für uns etwa das große
Los gewinnen. Sind ſie Sklaven, dann
werden ſi

e frei und erhalten nach uraltem
Gebrauch das Land als Eigentum zu
gewieſen, ſo weit das Gebrüll des gefan
genen Tieres hörbar iſt. Dazu werden
ſie, je nach der Größe und Zahl ſeiner
weißen Hautflecken, mit einem entſpre
chenden Adelstitel bedacht und bekommen
auch noch Geld. Die Größe der Summe
hängt von ihrer eignen Geſchicklichkeit
ab. Ein Haufe goldener Ticalkugeln–
die Münzen von Siam waren bis auf
die jüngſte Zeit nicht runde geprägte
Metallſcheiben, ſondern Kugeln – wird
auf einen Tiſch geſchichtet; den glücklichen
Fängern wird eine Schnur in die Hände

Elefantendenkmäler im Königspalaſt von Siam
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gegeben, und dieſe dürfen ſi
e

durch den
Münzenhaufen ziehen. Alle Kugeln, die

ſi
e auf dieſem einzigen Zuge innerhalb

der Schnur behalten, bleiben ihr Eigen
tum. So ſuchen denn viele Jäger in

den Urwäldern ihr Glück, das ihnen
aber höchſtens alle Jahrzehnte einmal
beſchieden iſt.
In den ſüdlichen Teilen von Siam ſind

in den letzten Jahren ſo viele Eiſen
bahnen entſtanden, daß dort die Ele
fanten im Verkehr durch die ſtählernen
Elefanten, die Lokomotiven, verdrängt
worden ſind. In den Urwäldern ſind

ſi
e

deſto zahlreicher, und Schleichhändler
lauern ihnen beſonders an den Tränk
plätzen auf. Die Flußufer ſind dort ſo

ſteil, daß ſich die Elefanten gewöhnlich auf
die Hinterbeine ſetzen müſſen, um zum
Waſſer herabzugleiten. Das iſt der Augen
blick, den der Jäger benutzt, um einem
Elefanten einen langen ſpitzen Stachel
aus ſehr harter, a

n

der Sonne getrockneter
Büffelhaut in ein hinteres Fußgelenk zu

ſtoßen. Der Stachel ſchwillt an und ver
urſacht ſo heftige Entzündungen, daß das
Tier bald nicht mehr gehen und ſeinen
Angreifern entſchlüpfen kann. Dann wird

e
s in aller Heimlichkeit getötet und ſeines

koſtbaren Elfenbeins beraubt.
Wird der Jäger von beſonderem Glück
begünſtigt, dann findet er unter der Herde

vielleicht einen gefleckten Elefanten, und

e
r verfolgt ihn ſo lange, mitunter Monate,

bis e
s ihm gelingt, ihn einzufangen.

Der Vorſteher des Bezirks ſendet Eilboten
nach der Hauptſtadt, um die frohe Kunde
dem König zu überbringen, das ganze
Volk ſchwelgt in Freude, der neue Hof
ſtaat des weißen Elefanten wird ernannt,
und eine eigne Geſandtſchaft begibt ſich

in großem Staat ſtromaufwärts nach
Ajuthia, um das Tier in Empfang zu

nehmen. Dort wird ein Floß mit Flaggen
und bunten Tüchern ausgeſchlagen, und
an einem glückverheißenden Tage, den
die königlichen Aſtrologen beſtimmen, reiſt
das Tier, umgeben von ſeinen Kammer
herren und Wärtern, den breiten Strom
hinab nach Bangkok. Dort iſt die ganze
Bevölkerung auf den Beinen und begrüßt
mit lautem Freudengeſchrei das neue
Wappentier. Auf dem Flußbett warten
Tauſende von Booten, deren Inſaſſen

e
s in Augenſchein nehmen wollen, und

in dem eigens erbauten, rot aus
geſchlagenen Pavillon nahe dem könig
lichen Landungsplatz warten die Hof
würdenträger, Prinzen, Ehrengarden
und militäriſchen Spaliere, als handle

e
s

ſich um den Empfang eines frem
den Königs.
Endlich verkünden Geſchützſalven das
Eintreffen des neuen Elefanten an der

Einfangen wilder Elefanten
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Kampf zweier wilden Elefanten im Kral

Landungsbrücke. In Gegenwart des
Königs und ſeines Gefolges, alle in
funkelnden Staatsgewändern, bringen
Brahmanen und buddhiſtiſche Bonzen,
in ihre langen gelben Talare gehüllt, der
ans Land tretenden Dickhaut ihre Ver
ehrung dar, und alles umdrängt ſie, um
zu ſehen, wie groß die weißlichen Haut
flecken ſind – je größer, deſto beſſer.
Dann begibt ſich alles in feierlichem
Zuge zu dem Elefantenpavillon. Voran
ein europäiſches Muſikkorps, dann ein
ſiameſiſches mit den eigenartigen hinter
indiſchen Inſtrumenten. Hinter ihnen
ſchreiten gravitätiſch die königlichen Ele
fanten einher, mit goldſtrotzenden Seiden
und Samtdecken bekleidet, an den Stoß
zähnen und Fußknöcheln koſtbare Ge
ſchmeide. Dann folgen Garden, Pagen,
Herolde, Kammerherren, ſchwere Gold
netze über ihren prächtigen Hofkleidern,
und endlich erſcheint der König ſelbſt in
ſeinem ganzen Schmuck, auf einem gol
denen Thron ſitzend, der von acht in
Scharlach gekleideten Dienern getragen
wird. Über ihm breitet ſich der goldene
ſiebenſtöckige Zeremonienſchirm, auf jeder

Abteilung goldene Franſen, das Symbol
der Königswürde. Zu den Seiten des
Thrones ſchreiten Pagen mit mächtigen
Fächern aus Pfauenfedern. Dann folgen
Beamte, welche die übrigen Attribute
der Königswürde tragen, eine diamanten
ſtrotzende Betelnußbüchſe, eine Schatulle
mit roten Sacktüchern und einen gol
denen Spucknapf. Hinter ihnen werden
die Geſchenke für die Bonzen einher
getragen, gelbſeidene Gewänder, goldene
und ſilberne Gefäße und andres. Zuletzt
kommt der Chef der weißen Elefanten,
gewöhnlich ein königlicher Prinz. Er
ſchreitet dem neuen berüſſelten Ankömm
ling voran, umgeben von ſeinem Hof
ſtaat. Den Schluß bilden Garden und
Militär.
Im Pavillon, nahe dem königlichen
Palaſt, wird zunächſt im Beiſein aller die
Einſegnung und Taufe vorgenommen.
Die letztere erfolgt dadurch, daß ein hoher
Bonze dem Elefanten ein Zuckerrohrblatt
darreicht, auf welchem der ihm verliehene
Name und Titel eingeritzt iſt. Natürlich
frißt der müde Elefant Blatt und Titel
mit Wonne. Außerhalb des Pavillons
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Wilde Elefanten im Strombad, bewacht von ihren in
zahmen Artgenoſſen

wird eine rote Tafel aufgehängt, auf
welcher dieſe Namen verzeichnet ſtehen,
damit auch das Volk ſi

e

kennen lernt.
Je größer die ſchmutzigweißen, rötlich
ſchimmernden Flecken auf der Haut des
Elefanten, deſto höher wird ſein Rang.
Bei kleinen Flecken wird e

r nur zum
„Phya“, das heißt ungefähr Exzellenz,
befördert. Größere Flecken erfordern
ſchon den Titel Tſchau-Phya, hohe Ex
zellenz, oder gar Krom-Luang, König
liche Hoheit.
Während nun der ſeiner Freiheit im
Urwald beraubte Elefant
einige Zeit in dem Pavillon
verbleiben muß, um durch
allerhand Hokuspokus von
den böſen Geiſtern befreit

zu werden, die ihn mög
licherweiſe begleiten, fin
den in ganz Bangkok groß
artige Volksfeſte ſtatt. Auf
Koſten der königlichen Scha
tulle werden Theater, Spiele,
Bewirtung, Wettkämpfe,
Drachenſteigen veranſtaltet,

an denen das ganze Volk
teilnimmt, und des Abends
werden noch Feuerwerke ab
gebrannt.

An einem glückverheißen
den Tage wird nun der
Elefant in die Stallungen

zu ſeinen „weißen“ Brü

dern überführt,
und dort bleibt

e
r

ſein Leben lang,
um nur bei feierli
chen Anläſſen, reli
giöſen oder könig
lichen Umzügen als
beſonderes Prunk
ſtück zu erſcheinen.
Dann ſind die mei
ſten Elefanten mit
goldſtrotzendem

Geſchirr und präch
tigen, mit Edelſtei
nen beſtickten Dek
ken geſchmückt, an
den Knöcheln raſ
ſeln goldene Ringe
und auf den Köp
fen ſitzen Kornaks
Prunkgewän

dern mit goldenen
Leithaken. Jeder

Elefant iſt von ſeinem Hofſtaat umgeben,
und hintendrein ſchreiten die Wärter mit
ſilbernen Schüſſeln, gefüllt mit den be
liebteſten Leckerbiſſen der Dickhäuter,

Bananen und ſaftige Stücke Zuckerrohr.
Das liebe Volk hat ſeine Freude daran
und wirft ſich vor den Rüſſelexzellenzen
ehrfurchtsvoll in den Staub.
Sonſt führen die weißen Elefanten
ein recht behagliches, aber langweiliges
Leben, das ſi
e wohl gern, trotz der ſie

umgebenden Pracht, mit dem Urwald
vertauſchen würden.

Zahme Elefanten, einen wilden zwiſchen ſich treibend
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Der ſiameſiſche Elefantenorden

In der märchenhaften Palaſtſtadt von
Bangkok, wohl der prächtigſten Königs
reſidenz von Aſien, erheben ſich die Ge
bäude, in welchen die vier heiligen Tiere
in beſonderen Abteilungen untergebracht
ſind. Als ich, nicht ohne eine gewiſſe
Spannung, dieſe Stallungen betrat,

war ic
h

durch das Ausſehen der be
rühmten Palladien des ſiameſiſchen Rei
ches nicht wenig enttäuſcht. Sie ſind
wohl von etwas
hellerer, ich möchte
ſagen wärmerer
Farbe als die
gewöhnlichen Ele
fanten, aber das
macht ſi

e keines
wegs ſchöner. Im
Gegenteile. Die
ſchmutzig-fleiſch
farbenen Flecken
auf den Flan
ken und an den

Ohren wirken eher
abſtoßend. Dazu
ſind ihre kleinen
klugen Augen rot,
ihre wenigen Bor
ſten weiß, ähnlich
wie bei menſch
lichen Albinos. Da
für ſind ſi
e

aber

im Vollbeſitz ihrer elefantiſchen
Reize. Keiner ihrer ungeheuern
flügelartigen Ohrlappen iſ

t von
dem Leithaken roher Kornaks
zerfetzt und durchlöchert, wie

e
s bei gewöhnlichen Laſtelefan

ten häufig der Fall iſt, keines
der drolligen winzigen Ratten
ſchwänzchen, die aus der mäch
tigen Kruppe hervorſtehen, iſ

t

im Kampf mit andern Rüſſel
tieren flöten gegangen, und vor
allem haben ſi

e ihren ſchönſten
Schmuck, die gewaltigen Stoß
zähne. Einer der Elefanten beſitzt
ſolche vonManneslänge, im Wert
eines ſiameſiſchen Rittergutes,
doch nicht parallel nach unten
laufend, ſondern ſo gekrümmt,

daß die Spitze des rechten
Zahnes auf der linken, die
Spitze des linken auf der rechten
Seite des Tieres ſteht. Jedes
Tier ſteht auf einer Erhöhung

in der Mitte ſeines Stalles,
und jeder Stall iſt von der Größe und
Höhe des Audienzſaales im Königs
palaſt. Ein Hinterbein iſ

t mit Ketten

a
n

einen ſchweren Pfahl aus Teakholz
gefeſſelt, und die Vorderfüße ſind mit
ſtarken, zähen Rotangſträngen aneinander
gebunden.

Von der reichen Ausſchmückung, den
Malereien und Vergoldungen der Stall
räume, welche von früheren Reiſenden

Mutter und Kind
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ſo gerühmt worden, iſt nur wenig mehr
vorhanden. Wohl konnte ich noch be
ſchmutzte Malereien an den Wänden er
kennen, in jedem Raum befindet ſich in

einer eignen Wandniſche eine kleine ver
goldete Buddhaſtatue, die Beziehungen
der weißen Elefanten zu dem Gründer
der buddhiſtiſchen Religion andeutend,
und über jedem Elefanten hängt ein
Thronhimmel. Das ſind die mäßigen,
verblaßten Überbleibſel der früheren
Herrlichkeit.
Bei meinem Beſuch ſchien gerade Fütte
rungszeit zu ſein, denn vor jedem Tiere
lagen ein paar Wärter, nur in ſchmutzige
weiße Jacken und Lendentücher gekleidet,

auf den Knien und ſteckten ehrerbietig
Bananen in den Rüſſel.
Als ich eintrat, riefen die Wärter den
Tieren das Wort „Tſchuk“ zu und wieder

holten e
s

ſo lange, bis die Elefanten ihre
Rüſſel ſenkrecht emporhoben, wie Sol
daten ihre Gewehre präſentieren. Mit
den Dickhäutern iſ

t übrigens nicht zu

ſpaßen. Als ich mich einem derſelben
nähern wollte, hielten mich die Wärter
erſchrocken zurück. Kurz vorher hätten ſi

e

einem Europäer beinahe übel mitgeſpielt.
Siam mag ſich allmählich der euro
päiſchen Kultur erſchließen, ſein Volk
mag ſich darin ſogar den Japanern
nähern, der Aberglaube iſ

t

doch zu tief
eingewurzelt, als daß der Nimbus, mit
welchem die Siameſen die weißen Ele
fanten umgeben, bald verfliegen ſollte.
Noch für lange Zeit hinaus wird e

s der
Wunſch jedes malaiiſchen Bewohners des
Menaamtales ſein, daß recht viele Dick
häuteralbinos über das Glück ihres Lan
des wachen mögen !
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Moderne Moſaikkunſt

LÄ galt die Verwendung von Glasmoſaik als eine ausgeſprochene Eigen
tümlichkeit der romaniſchen Architektur.
Neuerdings hat die Deutſche Glasmoſaik
geſellſchaft – unter Führung unſrer her
vorragendſten Künſtler – die muſiviſche
Kunſt auch in anderm Bauſtil mit Er
folg eingeführt.
So wird die Kuppel des Berliner
Domes mit Moſaik nach Kartons von
Anton von Werner geſchmückt, und auch
im privaten Profanbau wenden die
Architekten neuerdings viel Moſaik für
Brunnenniſchen, Brunnenbetten, Kamin
und Möbeleinlagen oder als Auskleidung

für kleinere Gewölbe und Wände an.
Die beſten neueren Arbeiten dieſer Art
finden wir jetzt in der Kaiſer-Wilhelm
Gedächtniskirche in Berlin nach Entwür
fen von Geſelſchap, Schaper, Pfann
ſchmidt, Seliger und Oetken und in der
Moſaizierung der Eliſabeth-Kemenate auf
der Wartburg nach den Kartons von
Profeſſor Oetken.
Die Arbeiten a

n Glasmoſaiken werden

in der Weiſe ausgeführt, daß aus den
etwa fünfzehntauſend vorrätigen farbigen
Gläſern kleine Stückchen herausgehauen
und zuſammengeſetzt werden. Das Zu
ſammenſetzen geſchieht auf der Rück



FOSOFOSOFOSOFOSOFOSO Moderne Moſaikkunſt C2C?C?C?C?C?C2C? 1227

ſeite der Vorlagen, die dabei ſo auf
geſtellt ſind, daß die Zeichnung der
Vorderſeite durchſcheint. Größere Flächen
werden zu dieſem Zweck in kleine,
leicht tragbare Stücke zerlegt. Beſon
ders ſchwierig geſtaltet ſich die Her

Eliſabeth-Kemenate auf der Wartburg

Im Atelier

ſtellung von Glasmoſaiken für Gewölbe,
weil hier die flachen Kartons über
große künſtliche Raumwerke geſpannt
werden müſſen, damit ſi

e

die Form
des Gewölbes erhalten.

F. M. Feldhaus

Kart. Prof. A. Oetken
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Zuſammenſetzung der farbigen Gläſer
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